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Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im VereinÂ«

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgegÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 1.

Den l. Januar 1839.

Zum niucn Jahr. â•fl ?dt Vogler. â•fl VermtkchlcÂ«. â•fl Ehn'nik.

Liegt dir Gestern klar und offen,

Wirkst du Heute frÃ¶hlich, frei;

Â«annst auch auf ein Morgen Vossen,

Das nicht minder glÃ¼cklich sei.

Goethe.

Zum neuen Jahr.

So lÃ¶gen denn neun BÃ¤nde vor uns und in ihnen

ein getreueÂ« Bild menschlichen StrebenÂ« Ã¼berhaupt. Wie

Â«in junger Staat hat eine junge Zeitschrift ihre Schwan-

kungen, wie jener sich einen Grund aufzubauen, Geg-

ner zu Ã¼berwinden, Freunde zu gewinnen, sich nach In-

nen und AuÃ�en zu befestigen. Meist jÃ¼ngere Musiker

waren es, die sich im Anfang verbunden hatten, jeder

mit Sitz und Stimme, mit gleichem Antheil. Man

blÃ¤ttere in dem ersten Bande der Zeitschrift nach; das

frÃ¶hliche, krÃ¤ftige Lebm darin wird noch jetzt Antheil er-

wecken: auch Versehen kamen vor, wie sie ja im Ge-

folge aller jugendlichen Unternehmungen. Jeder steuerte

eben bei, was er Katte. Der Stoff schien damals end-

los; man war sich eines edlen Strebens bewuÃ�t; wer

nicht mitwollte, wurde mit fortgerissen; neue GÃ¶tterbil.

der sollten aufgestellt, auslÃ¤ndische GÃ¶tzen niedergerissen

werden; man arbeitete Tag und Nacht. Es war das

Ideal einer groÃ�en KÃ¼nstlerbrÃ¼derschaft zur Verherrlichung

deutschÂ« tiefsinniger Kunst, das wohl Jedem als das

herrlichste Ziel seines Strebens vorleuchten mochte. Und

wie denn die Zeitschrift Ã¼berhaupt zu gÃ¼nstiger Stunde

unter gÃ¼nstigen Umstanden untemommen wurde, einmal

weil man des Schneckenaana.es der alten musikalischen

Kritik Ã¼berdrÃ¼ssig war und weil wirklich neue Erscheinun-

gen am Kunsthimmel vorgingen, dann weil die Zeitschrift

im SchooÃ� von Deutschland, in einer von jeher berÃ¼hm-

ten Musikstadt entsprang, und der Zufall gerade mehre

junge gleichgesinntt KÃ¼nstler vereinigt hielt, so griff das

Blatt auch rasch um sich nnd verbreitete sich nach allen

Gegenden hin. Aber wie so oft, wo die Menschen noch

so fest zusammenhalten und unzertrennlich scheinen, trennt

sie auf einmal das plÃ¶tzlich hervortretendÂ« Schicksal. Selbst

der Tod forderte ein Opfer; in Ludwig SchunkÂ« starb

uni einer der theuersten und feurigsten Genossen. An-

dere UmstÃ¤nde machten die ersten Bande noch lockern.

Das schÃ¶ne GebÃ¤ude schwankte. DiÂ« Redaction kam

damals in die HÃ¤nde eines einzigen, er gesteht es, gegen

seinen Lebensplan, der nur auf Ausbildung Â«igenÂ« Kunst-

fertigkeit ausging. Aber die, VerhÃ¤ltnisse drÃ¤ngten, die

Existenz der Zeitschrist stand auf dem SpielÂ«. Acht

BÃ¤nde haben sich seitdem gefolgt; wir hoffen, Â«s ist einÂ«

Tendenz in ihnen sichtbar worden. MÃ¶gen sich im Vor-

dergrunde verschiedene Ansichten herumtummeln, die Er-

hebung deutschen Sinnes durch deutscht Kunst, geschah

sie nun durch Hinweisung auf Ã¤ltere groÃ�Â« Mustn, odÂ«

durch Bevorzugung lener jÃ¼ngeren TalentÂ«, deren ausge-

zeichnetste man wohl auch Romantiker nennen Hirt, â•fl

jene Erhebung mag noch jetzt als das Ziel unserer BÂ«-

stcebungen angksehen werden. Den rothen Faden, der

diesen Gedanken fortspinnt, kÃ¶nnte man allenfalls in der

Geschichte der DavidsbÃ¼ndler verfolgen, elneÃ¶ wenn auch

nur phantastisch austretenden Bundes, dessen MitgliedÂ«
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wenigÂ« durch Ã¤uÃ�ere Abzeichen, al< durch eine innerÂ«

Ã—hnlichkeit sich erkennen lassen. Einen Damm gegm

die MittelmÃ¤Ã�igkeit auszuwerfm, durch das Wort wie

durch die Thal, Â«erden sie auch, kÃ¼nftighin trachten.

Geschah dies frÃ¼her oft auf heftigerÂ« Art, so wolle man

dagegen die warme Begeisterung in die Schaale legen,

mit der das Echt-KÃ¼nstlerische an jeder StellÂ« auSge-

zeichnet wurdÂ«. Wir schreiben, ja nicht, die Kaufleute

reich zu machen, wir schreiben denÂ» KÃ¼nstler zu ehren.

Wie dem sei, die in den letztÂ«n Jahren noch immer wachÂ»

sende Verbreitung der Zeitschrift ist nur ein Beweis, daÃ�

sie in ihrer StrengÂ« gegen auslÃ¤ndisches Machwerk, in

ihrem Wohlwollen gegen die hÃ¶her strebenden der jÃ¼ngern

KÃ¼nstler, wie in ihrem Enthusiasmus fÃ¼r Alles, was

uns die Vorzeit an Meisterlichem Ã¼berliefert, diÂ« GesinÂ»

nung Vieler ausspricht und daÃ� sie sich im Publicum

gebildet hat. Diesen alten GrundsÃ¤tzen getreu treten wir

am Heuligen Festtage, wenn nicht in das zehnte Jahr,

so doch in den zehnten Band oder in das sechstÂ« Jahr

unserer ExistÂ«nz,, fÃ¼r das herkÃ¶mmlich kurz zugemessenÂ«

Alter Â«inÂ« Zeitschrift schon immÂ«r Â«inÂ« silbernen Jubel-

feier vergleichbar^ wo man sich dÂ«s Ueberstandmen geÂ»

mÃ¼thlich erinnert,, dem Bevorstehenden muthig entgegen-

sieht. Mit einigem Schmerz fÃ¼ge ich hinzu, daÃ� ich

meine GrÃ¼Ã�e zu diesem Fest zum erstenmal aus weiter

FemÂ« einsenden muÃ�, aus Oesterreichs prÃ¤chtiger HauptÂ»

stadt, deren freundliche Bewohner wohl auch noch lÃ¤ngÂ«

zu fesseln vermÃ¶chten. SorgsamÂ« FrÂ«undeShÃ¤nden anÂ»

vertraut, geht die Zeitschrift indeÃ� ihren ungestÃ¶rten Gang.

Hier abÂ«, unter groÃ�en Mahnungen, wo uns die SchalÂ»

ten der grÃ¶Ã�sten deutschen Meister umschweben^ mÃ¶chte

noch mancher Gedanke nicht unwerkh Â«inÂ« AussprÃ¤che

hlÂ« vor AllÂ«m aufkeimen. EinÂ« ZÂ«it hnauf zu beÂ»

schwÃ¶rÂ«, diÂ« jener vergangenen an ThatkrÃ¤ftigkeit gleichÂ»

kÃ¤me, vermÃ¶gen bloÃ�e WerkÂ« nicht, und diÂ« Zeit?Â» sind

auch anoers geworden und Â«erlangen Anderes. Den

KÃ¼nstler aber manchmal KescheidÂ«Â« an jene MeistÂ« zu

erinnern, mag unverwehrt bleiben, und kommen wir ihÂ»

nen nicht an KrÃ¤ften gleich, so Â«ollen wir ihnen wenig-

stenÂ« nicht im Streben nachstehen. Und somit sei Allen

Â«in glÃ¼ckliches nÂ«uÂ«S Jahr zugerufen! R. S>

Vogler.

EinÂ« Episode aus feinem. JugendlebÂ«Â«.

I. P. Lyser.

1.

(Zeit: !77V.)

In dn Werkstatt des Orgelbauns Hans Christoph

Stockei zu WÃ¼rz bÃ¼rg saÃ� einsam, und eifrig in eiÂ»

nem alten Folianten lesmd, dÂ« jungÂ« GÂ«sÂ«ll JohannÂ«Â«

KlingÂ«nthalÂ«r. Er war so vÂ«reiÂ«ft im LÂ«sÂ«n, daÃ�

Â«r das GÂ«lÃ¤ut Ã¼b,rhinÂ«, welchÂ«Â« diÂ« ftommm KindÂ«

dn Stadt in diÂ« VÂ«pÂ« riÂ«5 Und selbst al< sich diÂ«

ThÃ¼rÂ« der Werkstatt Ã¶ffnet,, und Dorothea, deÂ« Mei-

sters liebliche, sechzehnjÃ¤hrige Tochter lÃ¤chelnd hereinschautÂ«,

bnnÂ«rktÂ« er es nicht.

Da schlich sich Dorothea leise bis dicht hinter seinen

Stuhl, warf einen duftenden BlumenstrauÃ� auf das

Buch, schlug den eifertgen LÂ«sÂ« dÂ«b aus die Achsel und

rief mit hellÂ«, tÃ¶nendÂ« Stimme: â•žGenug studirt fÃ¼r

heutÂ«! Sie lÃ¤uten zur Vesper! Mach Er sich auf und

komm er mit uns in dm Dom."

Jetzt blickte der ^fnige Leser in die HÃ¶h,, strich sich

diÂ« vollen kastanienbraunen Locken aus dem Gesichte, und

als er das schÃ¶nÂ«, sonntÃ¤glich geputzte MÃ¤dchen vor sich

stehen sah, verklÃ¤cte ein seliges LÃ¤cheln seine ZÃ¼ge, und

freundlich sprach Â«:

â•žAch ^ JungsÂ« Dorchen! Sie ist's â•fl wo ist dmÂ«

der Herr Vater?"

â•žMein Hnr Vater wird gleich hier sein, also eile

Er sich!" versitzte Dorchen, und gehorsam sprang dn

junge Gesell in einÂ« anstoÃ�endÂ« Kammn, dort ftinm

Sonntagsrock anzuziehen. Dorchen schaute ihm nach,

nahm ihren BlumenstrauÃ� wieder aus dem BuchÂ« und

spielte, wie zerstreut, mit dm BlÃ¤ttern. Da trat dÂ«

ehrenwertbe MeistÂ« StÃ¶cke! in diÂ« Wnkstatt und

fragtÂ«: â•žNun, wiÂ« ist'S? warum kommst Du nicht

zurÃ¼ck? â•fl"

â•žDÂ«r Hannes hat einmal miedÂ« zu tief gestudirt",

Â«ersetzte Dorchen, â•žund HirtÂ« und sah Â«iÂ«dÂ«r nichtÂ«, als

den alten TrÃ¶ster da". SiÂ« dÂ«utÂ«tÂ« auf den Folianten,

Hnr Sticket trat nÃ¤hÂ«, blickte in daÂ« Buch und brummte:

â��NaseweiÂ«! daÃ� Du mir dm tÃ¼chtigen Gesellen nicht

verspotlest! Betrieben nur Alle so wie er unsne edle

Kunst! EÂ« wÃ¼rde nicht so viele elende Pfuscher geben."

Johannes kam zurÃ¼ck, einfach doch sauber, ja fein

gekleidet. Er begrÃ¼Ã�tÂ« mit Â«hrrrbittign Autraulichkeit dm

Meister und ditsn, dm wahrhaft schinen JÃ¼ngling mit

Wohlgefallen betrachtend, sprach: â•žIch de lobe Ihn

Â«dm, Klingenthaler, daÃ� Er so flÂ«iÃ�ig ist und ordentlich,

und unserÂ« Kunst mit Wissenschaft bktreibt. DafÃ¼r

wird auch noch Â«inmal etwas TÃ¼chtiges auS Ihm werÂ»

den, wÃ¤hrend die FaselhÃ¤nse, die nur alles m>: dm HÃ¤n-

den Â»Â«lichten, wie'S ihnm eben vorgemacht wurde, bei

mir nicht einmal fÃ¼r tÃ¼chtige, firmÂ« HandwÂ«rkÂ«r, gÂ«Â«

schweigÂ« denn fÃ¼r KÃ¼nstler gelten! denn auch was ein

rechter Handwerker ist, soll Â«S, so viel mÃ¶glich, dem

KÃ¼nstler nachthun und sinnen und streben: wiÂ« Â« sich

vnvollkommt. â•fl Abn jetzt kommt in diÂ« VeSxn, KinÂ«

der! Ich bin begierig, den jungen fremden Orgelspieler

zu hÃ¶ren, Â«in dem sie so viel RÃ¼hmens machen." So-

mit schritt der Meister, seiÂ« Tochter am ArmÂ«, voranÂ»



der ThÃ¼rÂ« zu. â•fl Doch noch thÂ« er sie eneichtÂ«, bebtÂ«

plÃ¶tzlich daÂ« ganzÂ« HauÂ«. â•fl ES war, alÂ« sollten allÂ«

Mauern einstÃ¼rzen, erschÃ¼ttert in ihren Grundvesten von

Â«wem gewaltigen Klange, der eS durchtÃ¶nte.

Jungfer Dvrchen kreischte laut auf vor Entsetzen und

Angst, und Meister Sticket sprach sichtlich erbleichend:

â•žGott steh unS bei! ist der jÃ¼ngste Tag im AnzÃ¼ge, oder

rumort der Kidige Satan in meiner friedlichen BeÂ»

hausung?"

Johannes aber lÃ¤chelte unwillkÃ¼rlich und meinte: â•žMit

Vergunst, Herr Sticket! Â«S wird wohl Ihr Miethsmann

sÂ«in, denn wie er mir gestern sagte, hatte er ein neues

Experiment vor".

â•žEi, da soll ihn doch dieser und jener!" rief Herr

StÃ¶cke! zornig und stÃ¼rmtÂ« aus dem Zimmer, die Treppe

hinauf, nach der Wohnung seines MiethsmannS. â•fl

Johannes und Dorothea folgten ihm.

Ohne erst anzuklopfen, riÃ� Stickel die ThÃ¼r auf,

blieb aber erstarrt Ã¼ber das, was seine Augen sahen,

Â«m EingÃ¤nge des Gemachs stehen. Und wirklich war

der Anblick, der sich ihm darbot, von der seltsamsten Art:

Inmitten des groÃ�en Zimmers stand der Mieths-

mann, eine schÃ¶ne krÃ¤ftige Gestalt von etwa dreiÃ�ig

Jahren in einen weiten, rauschenden, grellbunten, seideÂ»

nen Schlafrock gehÃ¼llt, in gebietender Stellung. â•fl In

der Hand hielt er einen gewaltigen, mit Leder Ã¼berzoge-

nen SchlÃ¤gel, womit er die Saite eines kolossalen, ne-

ben ihn stehenden Monochords in Bewegung gesetzt

hatte. Seine groÃ�en blitzenden Augen starrten unver-

wandt nach der Mauer gegenÃ¼ber, welche durchbro-

chen war und auS dnen Oeffnung Â«in blendender rÃ¶thli-

cher Glanz strahlte. Zu seinen FÃ¼Ã�en aber wand sich,

klÃ¤glich Ã¤chzend und stÃ¶hnend Etwas, was eben so gut

Â«inem Menschen, als buntgeputzten Affen Ã¤hnlich sah. â•fl

Einige Augenblicke stand der Meister Stickel und

konnte keine Motte finden, seinem Aerger Luft zu ma-

chÂ«. Endlich jedoch brach er loS und fragtÂ« zornig den

Miethmann: â•žAber zu allen Teufeln, Vogler! was habt

Ihr denn schon wieder angegeben? und wer ist der Mensch

da zu EuerÂ« FÃ¼Ã�en? was fehlt ihm? â�� HÃ¶llenelement!

und meine Mauer! wollt Ihr mir das HauÂ« einreiÃ�en?!"

Vogler drehte sich langsam zu dem Scheltenden und

versetzte, indem er den Finger auf dÂ«n Mund legte, â•žSt!"

Aber auf's HÃ¶chstÂ« Â«rboÃ�t, fchriÂ« der Orgelbauer:

Â«Was St! â•fl NichtÂ« St! â•fl Antworten sollt Ihr mir!

WaÂ« treibt Ihr fÃ¼r Unfug in meinem Hause?"

â��So mÃ¶chte man doch mit beiden FÃ¼Ã�en drein sprin-

gen!" schriÂ« Vogler, nun ebenfalls in den heftigsten Zorn

ausbrechend. â•fl â•žSeht Jhr's denn nicht, Ihr alter Schrei-

hals, daÃ� es sich hier um eine neue, hÃ¶chstwichtige

Erfindung handelt â•fl?Jch Hab'eiÂ« unschÃ¤tzbarÂ« acuÂ«

stische Entdeckung gemacht! EinÂ« Entdeckung, wodurch

der Schall dreiÃ�ig Tausend Mal verstÃ¤rkt werden kann,

so daÃ�, wenn ich hier in der Ddmkirche mit HÃ¼lfe mei-

ner Erfindung das jÃ¼ngstÂ« Gericht auf der Orgel erecu,

rire, die Wilden in Otahevta Bauchgrimmen davon be-

kommen. Die Entdeckung muÃ� mich unsterblich machen,

muÃ� einÂ« gÃ¤nzlichÂ« UmwÃ¤lzung in dÂ«r Musik zu StandÂ«

bringen, und da ich Euch das GeheimniÃ� anvertrauen will,

so kÃ¶nnt Ihr in vier Wochen ein MillionÃ¤r werden. â•fl"

â•žAber meine Mauer! â•fl"

â•žSchickt zu einem Maurer! Da mir der Versuch

gelungen ist, so mag n sie wieder herstellen, ich be-

zahl' es â•fl."

â•žUnd der tobte Mensch da.' â•fl"

â��Todt? warum nicht gar! Der HasenfuÃ� ist nur

vor Schreck umgefallen. Wartet!" Somit beugte sich

Vogler zu dem am Boden Liegenden und versetzte

ihm mit dem SchlÃ¤gel einige derbÂ« Hiebe auf der Kehr-

seite. DiÂ« Cur schlug trefflich an, denn blitzschnell sprang

der fÃ¼r todt Gehaltene in die HÃ¶he und stand frisch und

gesund, wiewohl in seinÂ« SonntagStoilettÂ« etwas deran-

girt, auf beiden FÃ¼Ã�en. â��

Mit Erstaunen erkanntÂ« MÂ«istÂ«r Stickel, Dvrchen

und Johannes den Rechtscandidnten Spinnr, metcher

in WÃ¼rzburg als verunglÃ¼ckter Rabulist und Gelegen-

heitspoet bekannt und nichts wem'ger als geachtet war.

Spinne entschuldigte sich bei Herrn Stickel und Dvr-

chen in wohlgesetzrer Rede: â•žWenn er durch sein schmÃ¤h-

liches Am-Boden-liegen sie vielleicht erschreckt habe. â•fl

Aber, es war ein schrecklicher Ton!" â�� schloÃ� er, â��und

meine Nerven sind leider sehr reizbar, seit ich den- Mu-

sen und Grazien huldige, und vertragen es pnrtnÃ¼tement

nicht, wenn es Einer unternitnmt, sie ungebÃ¼hrlich zu

asficiÂ«n."

Meister StÃ¶ckel und Dorchm lÃ¤chelten Ã¼ber di, Snt-

schuloigung des geputzten, langen JÃ¼nglingÂ«, der sonst

gar zu gern dem kecken Wagehals und TausendsapperÂ«

menter vorstellte. Vogler aber warf den Kopf zurÃ¼ck

und die Lippen auf, und sprach, indem er die schÃ¶n ge-

schwungenen schwarzen Augenbraunen hoch in die HÃ¶hÂ«

zog: â•žSchaut her, Stickel! und bewundert diÂ« Â«infache

Vorrichtung, mit deren HÃ¼lfe Â« mir gelingen wird, diÂ«

ungeheuersten, niÂ« dagewesenen Wirkungen zu er-

zielen." Somit fÃ¼hrte er den Orgelbauer an daS Loch

in der Mauer und lieÃ� ihn durch, in das anstoÃ�endÂ«

Zimmer blicken. â•fl Da gewahrte denn Meister Sticket

eine groÃ�Â« kupfernÂ« Braupfanne, welche an mehren von

der Decke herabhÃ¤ngenden seidenen FÃ¤den, der MauÂ«rÂ»

issnung gegenÃ¼ber, frei schwebte, ein Blick auf das im

andern Zimmer gegenÃ¼berstehende Monochord, lieÃ� ihn

Vogler'S Absicht Â«rrathen, und wohlgefÃ¤llig sprach Â«:

â•žHm, nicht Ã¼bel!"

â•žNicht Ã¼bel?" wiederHelte empfindlich und fpettnid

Vogler und fuhr dann mit Feuer und heftig gestieulinnv

fort : â•žDenkt Euch, statt des armseligen winzigen Brau-



pfÃ¤nnchÂ«Â» einÂ« ungeheuren Kessel von Erz in'PauÂ»

Uniform, wenigstenÂ« so groÃ�, wle einÂ« Kirche gewÃ¶hnÂ»

licher GrÃ¶Ã�e â�� dieser Kessel frei schwebend an seidenen

Stricken in einem verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig groÃ�en GewÃ¶lbe,

davor einÂ» Mauer'von Marmorquadern aufgefÃ¼hrt,

mit zirkelrunder gewaltiger Oeffnung! AlleÂ« nach

VerhÃ¤ltnis).; â•fl Diesem gegenÃ¼ber ein neuerfundenes

Instrument â•fl etwa eine. Art Orgel mit vier diÂ« sechs

Clavieren, auf jedem nicht weniger als 63 Tasten,

StÃ¤rke: â�� 32 FuÃ� Â»Ton! â�� He! welche Wirkung, ich

Vitt' Euch! wenn das Werk mit allen Registern ge-

spielt wÃ¼rde!"

Indem lÃ¤utete eS zum zweitenmal zur Besser, und

Stocket fragte: â•žWollt Ihr nicht mit in den Dom, um

den jungen fremden Organisten zu hÃ¶ren?" â•fl

â•žMit EuerÂ« Fremden!" entgegnetÂ« unwillig Vogler,

ich bin hier in WÃ¼rzburg geboren! Mein Vater war

ein GeigenmachÂ«, der es zur Noch mit dem Stradi-

Â«ari aufnehmen konnte. â•fl Denkt Ihr, ich hÃ¤tte meine

Studien auf der Orgel so schlecht absolvirt, wie Mon-

sieur Spinne da sein juristisches Examen? so daÃ� ich

von dem 2ZjÃ¤hrigen Milchbart, trotz meiner dreiÃ�ig Jahre

noch lernen kÃ¶nne? â•fl

â•žDaran Hab' ich nicht gedacht," versetztÂ« Stockei,

â•žsondern ich Hab' Euch nur kurz gefragt: ob Ihr mit-

gehen und mithÃ¶ren wollt oder nicht."

Vogler erwiderte nichts, sondem verzog nur hÃ¶hnisch

den Mund, dann jedoch warf er den Schlafrock ab, zog

einen feinen, schwarzen Leibrock an, nahm sein spanisches

Rohr, drÃ¼ckte den dreieckigen Hut martialisch aus den

Kopf, faÃ�te StÃ¶ckel's Arm und schritt mit ihm vorauf,

dem Dom zu. Spinne wollte Dorotheen seinen

Arm bieten, sie wich dem aber geschickt aus, indem sie

eine altÂ« Nachbarin, welche sich ebenfalls in den Dem

begeben wollte, fÃ¼krte; und >o muÃ�te Spinne, roohl

oder Ã¼bel! neben dem MlÃ¤chelnden Johannes beiher gehen.

i Jortsigung folzr, >

Vermischtes.

^Â«Sras von Eandta.1

Zu Paris trat in Robert der Teufel der Graf

v. Candia, ein junger, reicher Neapolitaner das erste

Mal als RobeÂ« auf. Obwohl noch kein vollendeter

SÃ¤nger, und auf der BÃ¼hne Neuling, bewÃ¤hrte er doch

gewissenhafte Studien und wuÃ�te die Reinheit, Klarheit

und den Schmelz seiner Stimme in mehren ausdwckSs

vollen Momenten geltend zu machen. Jung, schÃ¶n, to,

lenlvoU, besitzt er alle Eigenschaften, diÂ« ihm Â«inÂ«

dautmdtn, ausgezeichnetÂ«Â» Ruhm sichÂ«Â«. â•fl

In BrÃ¼ssel ist diÂ« RedÂ« von Â«inÂ« Gesellschaft, die

sich gebildet HabÂ«, um in Â«iner der VorstÃ¤dte der Haupt-

stadt Belgiens ein Theater zu grÃ¼nden, zur AusfÃ¼hrung

j der Musik aus den drei Schulen, die sich gegenwÃ¤rtig

die Sympathie des kunstliebenden Europa streitig machen.

Man verÃ¶ffentlicht sogar schon die Statuten dieser GeÂ«

sellschast, deren Existenz indessen auf einem einfachen

nâ•ž Â«iit beruht. Folgende Bestimmung in demselben b-

zeichnet die Tendenz des Unternehmens: Das Repertvir

dieses Theaters wird aus italienischen, deutschen und franÂ«

zÃ¶sischen Opern uno groÃ�en Oratorien bestehen. Die deÂ»

rÃ¼hmtesten KÃ¼nstler der drei Nationen und â•fl deutschÂ«

ChÃ¶re (!) werden engagirt, musikalischÂ« CelebritÃ¤ten, die

nicht zur Truppe des '1'KeÃ¤tr? etrÂ«â•žFer gehÃ¶ren, sollen

berufen werden, um sie in auÃ�erordentlichen Vorstellun-

gen zu hÃ¶ren, die KÃ¼nstler des I'i,. e-tr. kÃ¶nnen sich in

den HauptstÃ¤dten Belgiens und des Auslandes hÃ¶ren las-

sen u. s. n>. â•fl Sehr schÃ¶n; ob aber ausfÃ¼hrbar?

In Paris hat sich eine Gesellschaft gebildet, an wel-

cher die Herren Bertini, Dihler, Gallay, Brod, Fran-

chomme, Doms, Allard Theil nehmen. DiÂ« Â»Â«Â»v. Â«Â«-

ciet-Z mu,icslÂ« ist btstimmt, in der Salonmusik dieselbe

wohltbÃ¤tige Revolution hervorzubringen, wie die Concerte

des Conservatoirs in den groÃ�en Vocal- und OrchesterÂ»

Massen, indem sie durch sorgfÃ¤ltige Auswahl und voll-

endete AusfÃ¼hrung der Composicionen in ihren ConcerÂ»

ten der Seichtigkeit und Nichtigkeit'entgegen zu arbeittÂ»

sucht, mit welcher das Publicum in den zahllosen Ma-

tineen, Soireen, Academieen u. dgl. bebelligt wird. Dir

z Societe hat ihr erstes Concert bereits am 2ten Dec. ge-

' geben. â•fl

Chronik.

sLsncert.) Hamburg, 28. Dec. ConcertÂ». OlÂ«

Bull. â•fl

Frankfurt, 23. Coric, v. Sophie LÃ¶we zum Be-

sten einer verwaisten Familie. â•fl

Leipzig, 27. Concert v. A. Dreyschock. â•fl 2Â».

Concert von Thalberg. â•fl t. Jan. t2.. Abonn.-Conc. â•fl

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei, NummerÂ», jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von SL Nummern, dessen Preis S Rthlr.Â« gr. (S Fl. SO Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, uns erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositlonen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in WieÂ» und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jnrelligenzblatt bittet man nur an R. Friese in Leipzig atdressiren

zu wollcn. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Bedruckt bei Z>r. RÃ¼ckmann in Leipzig.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MutiK.

Januar. ^5 I. 1889.

XÂ»od LeenckigunfZ 6er Â«n Ilten ?ebruÂ»r I8W deglnnenÃ¤en ^uetion Ã¼ber nie von li>.m Herrn

^Â«Â»tiirstk unÃ¤ Dr. meck. KlutsendeoKer nÂ»edÂ«zeiÂ»sÂ»ene UÂ»Â«vt Ã¶ibiiotkelc Â»all KiÂ«etdÂ»t in 6er LÂ»-

genstrssse in 6em UÂ»uÂ»e ^ir. V:

6iÂ« Â«n nein ?iÂ»ckiÂ»Â»Â»e Â«es eben Kensnnten Herrn VerstÃ¤rkenÂ«Â« fzenÃ¶rige AlnsIKtAll-

GÂ«I>S ViblltttlllSk, bestekenck Â»uÂ» einer reieken 8snimlunA cker vcninglicksten Â«Ute-

reÂ» nnck neuereÂ» ^InsiKsiien, nebst einer beaeuteucken ^uÂ«Â»K1 VerKe cker Â»Iten unÃ¼ neuern

berÃ¼kmten 1'onKÃ¼nstler

in Ã¶kentlioner ^uvtion verksukt vercken. ^uktrÂ»Ae kÃ¼r 6ieÂ«e ^netion Ã¼bernebmen in I^eiprig Herr

^uetiÂ»nÂ»-LÂ«mmiÂ«Â»iÂ»nÂ»ir 0. ^. 8 oKulÂ», bei velokem XÂ»tÂ»IÂ«ge KÂ»ben Â»inck, in Ã¶erlin Herr ^uotions-

tÃ¼ommissionsir KÃ¶se s^ckckr. Vesser seke LueKKsncklmiA), in Uslle Herr Kegistrstor veienmsnn, in

Ilsmbur^ ckie Herren LÃ¶nme, MusiKslien rlsnÃ¤lunx, LoKvormstiiÃ¤ti 1<Â»Â»Â»ruÂ»^ LlÃ¶elcer,

IÂ»oK^ ^. KÂ«mÂ»AnolÂ« unck KlÃ¤gelin, unck Kieseldst Herr ?Â»Â»tÂ«r 5iien>Â»nn un6 ^ueticms-Levoli-

miivktigter Lkner.

XÃ¼mgl. ^uetionseomvtoir Eltons, Â»m 22. Oktober 1828.

(Ohne Vorausbezahlung.)

Da es gegenwÃ¤rtig nicht an geÃ¼bten Organisten, wohl

aber an allgemein verbreiteten, geeigneten Musikalien fÃ¼r

die .Orgel fehlt, welche den kirchlichen Zwecken ent-

sprechend , dem Orgelspieler Belehrung gewÃ¤hren und sein

Streben nach Vervollkommnung fÃ¶rdern, so hat sich der

Unterzeichnete entschlossen, mit Genehmigung Eines Ho-

hen Ministeriums der Geistlichen-Unterrichts- und Me-

dicinal-Angelegenheiten, Â«ine Sammlung der besten Mei-

sterwerke des 47ten und lÃ¶ten Jahrhunderts, herauSge-

geben von Iran; Commer, welche sich bis jetzt nur

in seltenen Handschriften oder in wenigen Exemplaren

lÃ¤ngst vergriffener Ausgaben befinden, auf dem Wege

der Subscription zu ediren. Das ganze Werk soll in

einem Bande von KU Bogen und noch darÃ¼ber zur kÃ¼nf-

tigen Ostermesse 4839 hÃ¶chst elegant und geschmackvoll

erscheinen und eines der ansehnlichsten Werke meines Ver-

lages werden. Der Inhalt des Ganzen besteht aus PrÃ¤Â«

ludien, Toccaten, Trios, ChoralÂ»Vorspie-

len, Fantasieen, Fugctten und Fugen von Gebr.

Bach, Buxtehude, Nic. StruhnÂ«, Dobenecker,

Eberlein, Frescobaldi, HÃ¤ndel, HÃ¤seler, Kell-

ner, Muffst, Joh. Pachelbel, Dom. Scarlarti,

Joh. Walter, Zachau :c. ic. Um aber auch dem

ganz Unbemittelten die Anschaffung dieses so nÃ¼tzlichen

und fÃ¼r jeden Organisten gewiÃ� hÃ¶chst wctthvellen Wer-

kes mÃ¶glich zu machen, so ist der SubscriptionSÂ»

Preis auf 2 Thlr. Courant gestellt und bittet Unter,

zeichnetÂ«, ihm Ihren Bedarf bis Isten Februar iÃ¶S9

gefÃ¤lligst aufzugeben, nach welcher Aeit der volle Laden-

preis eintritt.

tNorirz TVestphal in Zderlin.

liu VerKÃ�Â» von es. zÂ». ^MckerÃ�okÂ« in MreÂ«kÂ«Â«

ist so Â«den ersckieneÂ»!

Â«es

Vom-Vicsr uoa LKor-Virieent Â»o 6er XÂ»cKe^rÂ»I-IiircKÂ«

?u relplin

Â«r. 4. Senreibp. 3Â« Sogen. ?reiÂ» 2 KtKIr. IS Â«Zr.

Bei WUH. KÃ¶rner in Erfurt ist erschienen:

Fischer, L., die Wehmuth, fÃ¼r I Singstimme mit

Pianofortebegleitung. Op. 8. 2 Gr.

MÃ¼ller, I., Trio u. Fuge fÃ¼r Orgel. Op, 8Â«.

Â« Gr.

8vK eid ner, L, -srÂ»uÂ«e 8onÂ»te v. le?iÂ»nÂ«. Ve. S.

18 Â«r.



Im Verlsge von F". <?. F<Â«Â«elcÂ«r^ ist so eben

Â«rscdienen unck in Â»Ilen KlusiKaliendencklongen Ksben:

SÂ«Â»SÂ« et Vertte.

Â«omoos^eÂ« pur

0pu 5 28. ?reiÂ» S UtKIr.

Diese LlÂ»vierÂ»tÃ¼eÂ«ie KÂ»ben einen Â»IÂ» 0lÂ»vierlekÂ»

rer Â»ekr gesekÃ¤t^teÂ» lonkÃ¼nstler, ckessen Â»ncker-

vreitiKÂ« Kompositionen vieleÂ« LeikÂ»ll geknncken KÂ»>

deÂ», Â»um Verfasser. I^nter ckem 5iÂ»meÂ» â•žLtncken"

vercken ckem ?udliÂ«nm meistenÂ» dÃ¶edst sekxvierigÂ«

^Â»kgsben ocker?inKerÃ¼bunAen^ kÃ¼r AnfÃ¤nger gebo-

ten. Hier Â»der wirck msÂ» cken instrnctiven ?v,eek

mit cbÂ»rÂ»lcteriÂ»tiseker LeKÃ¶nKeit verbunden Locken,

Â«Kne ckÂ»Â»Â« Â«lik einen grÃ¶ssern Â»ls mittlerÂ» 0rÂ»ck cker

tevKluseKenWertigkeit gereelinet viire.

Lo eben Â«rscdien bei L>azfÂ«S >>> l^eiv^ig:

Opern fÃ¼r?iauÂ«LÂ«rte

2U visr HÃ¤nÃ¤on.

Â»ellilll, Z>arm>: 2^ Hilr.

?sÂ»oktvÂ»nckleriÂ» . . . . 2^ â•ž

ZlÂ»Â«Â«rt, von 5u,n 2^ ^

^UAÂ»dÂ«r, ckle Stumme 2' â•ž

IiÂ»Â«Â»kRl, 6er Lsrbier 2j- â•ž

unck in Kur2Â«v ersedeint:

Â»Â«rÂ«Ick, Â«smpÂ» 24 â•ž

Verlsge erscliien se Â«Ken mit LigentKumÂ»Â»

In

reekt:

ITlBltll, I.., Seliger Irsnm. RoÂ»Â»mnncke. 2 0e

sÂ»nge mit rkte. Â«p. 2Â«. <MÂ»ck. SeurÃ¶cker-Ve.

vrient. gevickmet.) 12 0r.

?ÃœHVÂ«, Her relckkerr. Die Â«locken

Â«n Speie r. l,Â»nckgrÂ»kl,uck>vig. I Kistori-

Â»Â«Ke LÂ»IIÂ»cken m. ?kte. 0p. Â«7. IS <Zr.

ItÂ«lÂ»Â«lÃ�sÂ«r, O Lr, (KÃ¶nig!, Â»iickÂ«. Â«Â»pellmei-

ster.) vre! ckentseiie Ãœuetten k. 2 Soprsnstim-

men. m. ?kte. 0p. ISS. 18 Â«r.

â•fl, ^us>vÂ»Kl beliebter Iiiecker uock <?esÂ»nge m.

leiobter Legleitnng cker Luitsrre. !>ir. I. Die

Rose. LeÂ»Â«nckerer I?Â»Il. ?sr. 2. kuriose 0e

Â»ekiokte. 0,nÂ»rs >Â»cl,tlieck. 1>kr. Z. ver 2igeu-

nerbube. Die Sennerin unck ikr ScKÂ»tÂ». ^ecke

Kummer 4 L!r. (Wirck kÂ«rtKeÂ»olÂ«t.)

Orescken, im Lecember ISSS.

In 6er nnterÃ¼eiclmeten VucKKsncklung ist erscnieoen:

i kraetisekÂ« OrKelseKuIe.

Von

rr. W. jKeKNtÂ«Â«, 8emiÂ»Â»rIeKrer.

Lntdsltenck:

Hebungen tÃ¼r Nsnusl, ?eckÂ»l, OKoriilÂ« mit Â«Â«iieden-

spielen, l?rÂ»Iuckien, ?oÂ»tluckien^Ã¼Ã�nrirte OKorsle,

getten, ?ugen uÂ»<i Â«>â•žnniÂ»cke I'unslÃ¼cKe von verÂ»

svkieckenen Kleistern, ^iuck pstlÂ»gngiscken LrovckÂ»

Â»iitÂ«u georcknet unck in ckem â•žllsuckbucke prscli-

Â»cben 0'g>?IÂ»vKuIe" mit unterriektlicken LemerilunÂ»

gen, ^erglie<lerÂ»ogen ete. versebeo. liebst einer mÂ»

tllÂ«ckiÂ«ckeo ^Â»Ieiluo<z Â»um?blintkuiren.

?Sr Â»ick diI6eÂ»^e Orgelspieler, >,Â»KÂ«Â«n6ere kÃ¼r 6en

vrAvIunterrieKt iÂ» Leminsrien un6 ?rspÂ«rÂ»ncken-8cl,ulen

deilrbeitet.

Â«ur

praetiseken OrKelseKuie.

6ieÂ«er LcKuIe, 6ie KesonÃ¤erÂ» kÃ¼r Ã¤en l>rgelÂ»n-

terrickt in LenÃ¼nsrien besrdeitet worden, Â«oll 6er LeiiÃ¼ler

niclit KloÂ« Â»tukenwelÂ» Â»n teckniiener Wertigkeit gewinnen,

sondern ^ngleiru 6en rnvlnmiscken Ã¶su Ã¶er l)rge>Â»tÃ¼cllÂ«

erkennen, aiv Ailobive unÃ¼ <Ze<IsÂ»Keo in denselben verfol-

gen rwÃ¼ 6eren OI>Â»rÂ»Kter beurtkeilen lernen, Xur2, 6!eÂ»e

8c>>ule Â«III Â«lurck sÂ»e 6em Â»vsiklekrer tZebote Â»tenenÂ»

6en Â»ittel neben 6er Â»uÂ»sern Wertigkeit bÂ»Â»onckerÂ» Â«liÂ» in-

teniivÂ« ouiÂ»KÂ»li,eKe LilÃ¤unK cker lÂ»ernÂ«nckÂ«n kÃ¶rckern.

IisÂ» (Zsv^e Koitet im ?rÃ¼numerl>tiÂ«nÂ«-?reiÂ«e nicnt mekr

Â»IÂ« 2 llilr. 12 <Sr., Â«Â«fÃ¼r ckÂ« Werk in Â»IIÂ«, vuel^ unck

I>luÂ»iKs>iennÂ»n<1IunÃ�en ?u bekommen ist, cker KÃ¼nKige 1^Â»^

ckenprei, betrÃ¶gt Â» VKIr. â•fl IÂ» cker neuen Xuflsg, ckeÂ»

WegÂ« eiserÂ» fÃ¼r ckeutsvkÂ« I^eKrer, von llr. Vieiterveg,

tincket Â»ick Ã¼ber ijekÃ¶t^Â«'Â» Orgelsedule cksÂ« geivirbtige I7r-

tbeil, ckÂ»Â»Â» sie â•žunbeckingt nu empkeklen Â»ev".

in Vresckeo unck IÂ»Â«inÂ»ig.

Sei VsKtÂ«Â« AkÂ«Â«ttÂ»AÂ«r', K. K. IlofmusiKsUenasnck-

ler in Wien sÃ¼ick ersobieneni

0p. 12. LtuckeÂ» svmpboniqueÂ» p. I. ?iÂ»nokorte.

1'KIr. 1. 8 Ur.

0p. 14. Oonrert sÂ»nÂ« Oredestre ^. I. ?iÂ»nÂ«korte.

IKlr. 1. IS Â«r.

0p. 1V. XreislerisnÂ». ?KÂ»ntÂ»Â»ieen kÃ¼r ckÂ»s?iÂ»no-

kÃ¶rte. l'KIr. 1. IS Â«r.

Sei Â«Â«erÂ« ZkeeKeett <7Â«rkÂ» in tVseÂ« ist

so eben ersrbienen:

vÂ»Â« voKlKetrolkene ?Â»rt?Â»it von 8. 1'KÂ»IdÂ«rA^

Ic. K. Xsmmervirtiiosen, gÂ»N2 neu nÂ»ek cker ?sÂ»tnr

ge?eiebÂ»et unck litkogrspkirt von I. Xrieduber.



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im BÂ«reZÂ«e

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

h Â«ra u S g Â« g Â«bÂ«Â» von R. Schumann.

UÂ»tÂ«r Verantwortlichkeit deÂ« Â»erlegerÂ« R. Zriese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 2.

Den 4. Januar Z839.

DaÂ« <ZlaÂ°Ier-lZoÂ»,krt. -

DÂ«i mus. Unt,rrlchtÂ«nÂ«itnt dn Â«ad. Schindklmnlsn zu Â«Â«IIÂ». -

Â»riesk imÂ« PariÂ«, - Zagktttgkbinhclleii.

?Â« ist diÂ« Zeit

Von einem guten Werke nichr das MaÃ�;

Und wenn die Nachwelt mit genieÃ�en soll,

Go muÃ� deÂ« KÃ¼nstlerÂ« Mitwell sich vergessen.

Â«oettze.

DaS Elavier-Coneert.

Die Klaviermusik bildet in der neueren Geschichte der

Musik einen wichtigen Abschnitt: in ihr zeigte sich am

ersten das AufdÃ¤mmern Â«ineÂ« neum Musikgenius. Die

bedeutendsten Talente der Gegenwart sind Clavierspieler;

einÂ« Bemerkung, die man auch an Ã¤lteren Epochen ge-

macht. Bach und HÃ¤ndel, Mozart und Beethoven wa-

ren am Clavier aufgewachsen, und Ã¤hnlich den Bild-

hauern, die ihre Scaiuen erst im Kleinen, in weicherer

Masse modelliren, mÃ¶gen sich jene Ã¶fters auf dem ElaÂ»

vier skizzirt haben, was sie dann im GrÃ¶Ã�eren, mit Or-

chester-Masse ausarbeiteten. Das Instrument selbst hat

sich seitdem in hohem Grade vervollkommt. Mit der

immer fortschreitenden Mechanik des Ciaviersxiels, mit

dem kÃ¼hneren Aufschwung, den die Composition durch

Beethoven nahm, wuchs auch daS Instrument an Um-

fang und Bedeutung, und kÃ¶mmt es noch dahin, (wie

ich glaube), daÃ� man an ihm, wie bei der Orgel, ein

Pedal in Anwendung bringt, so entstehen dem Compo-

nisten neue Aussichten und sich immermehr vom unter-

stÃ¼tzenden Orchester losmachend, wird Â«r sich dann noch

reicher, vollstimmiger und selbststÃ¤ndiger zu bewegen wis-

sen. Diese Trennung von dem Orchester sehen wir schon

seit lÃ¤nger vordereiret: Der Symphonie zum Trotz will ,

das neuere Clavierspiel nur durch seine eigenen Mittel

herrschen und hierin mag der Grund zu suchen sein, ^

warum die letzte Zeit so wenig Clavierconcerte, Ã¼berhaupt

wenig Originalcomposirionen mit Begleitung hervorge-

bracht. Die Zeitschrift hat seit ihrem Entstehen ziemlich

von allen Elavierconcerten berichtet; es mÃ¶geÂ» auf diÂ«

vergangenen sechs Jahre kaum 46 bis 47 kommen, einÂ«

kleine Zahl im Vergleich ju frÃ¼her. So sehr verÃ¤ndern

sich die Zeiten, und was sonst als Â«inÂ« Bereicherung der

Jnstrumenralsormen, als eine wichtige Erfindung ange-

sehen wurde, gibt m>m neuerdings freiwillig auf. Si-

cherlich mÃ¼Ã�te man es einen Verlust heiÃ�en, kÃ¤me das

Clavierconcert mit Orchester ganz auÃ�er Brauch; anders-

seits kÃ¶nnen wir den Elavieespielern kaum widersprechen,

wenn sie sagen â•žwir haben Anderer BeihÃ¼lfe nicht nÃ¶-

thig; unser Instrument wirkt allein am vollstÃ¤ndigsten".

Und so mÃ¼ssen wir getrost den Genius abwarten, der

uns in neuer glÃ¤nzender Weise zeigt, wie das Orchester

mit dem Clavier zu verbinden sei, daÃ� der am Clavier

herrschende den Reichthum seines Instruments und seiner

Kunst entfalten kÃ¶nne, wÃ¤hreno daÃ� dÂ«s Orchester dabei

mehr als das bloÃ�e Zusehen habe und mit seinen man-

nichfaltigen Charakteren die Scene kunstvoller durchwehe.

Eines aber kÃ¶nnten wir billig von den jÃ¼ngeren Kompo-

nisten verlangen: daÃ� sie uns als Ersatz fÃ¼r jene ernste

und wÃ¼rdige Eoncertform, ernste und wÃ¼rdige SolostÃ¼cke

gÃ¤ben, keine Eapricen, keine Variationen, sondern schÃ¶n

abgeschlossene charaktervolle AllegrvsÃ¤tze, die man allen-

falls zur ErÃ¶ffnung ein?S Concerres spielen kÃ¶nnte. Bis



s

dahin mndtn Â«ir aber noch oft nach jeneÂ» Ã¤lteren Com,

Positionen greifen mÃ¼ssen, die ein Eoncert in kunstwarÂ»

digftÂ« Weist zu Â«rissnÂ«, des KÃ¼nstlers Gediegenheit

Â«m sicherstÂ« zu erprobeÂ» geeignet sind: nach jeneÂ« treffÂ«

u'chen von Mozarr und Beethoven, oder, will man ein-

mal im ausgtwÃ¤hlteren Kreise eines noch zu wenig geÂ»

wÃ¼rdigten groÃ�en Mannes Antlitz zeigen, nach einem von

Sebastian Bach, oder will man endlich Neues zu Ge-

hÃ¶r bringen, nach jenen', in welchen die alte Spur, na-

mentlich Beethoven'sche, mit GlÃ¼ck und Geschick weiter

verfolgt ist. Unter die letzteren zahlen wir mit der gehÃ¶-

rigen EinschrÃ¤nkung zwei unlÃ¤ngst erschienene Eoncerte

von I. Moscheles*) und F. Mendelssohn-Bar-

th o ld v â•fl). Von beiden KÃ¼nstlern war in der Zeitschrift

bereits so oft die ReÃ¶e, daÃ� wir uns kurz fassen kÃ¶nnen.

In Moscheles haben wir das seltenere Beispiel eines

Musikers, der, obschon in Ã¤lteren Jahren und noch jetzt

unablÃ¤ssig mit dem Studium alter Meister beschÃ¤ftigt,

auch den Gang der neueren Erscheinungen beobachtet und

von ihren Fortschritten benutzt hat. Wie er nun jene

EinflÃ¼sse mit der ihm angeborncn EigenthÃ¼mlichkeit be-

herrscht, so entsteht aus solcher Mischung von Altem,

Neuem und Eigenem ein Werk, eben wie es das neuste

Eoncert ist, klar und scharf in den Formen, im Charak-

ter dem Romantischen sich nÃ¤hcrnd, und wiederum ori-

ginell, wie man den Componisten kennt. DaÃ� wir nicht

zu fein spalten, â•fl das Eoncert verrÃ¤th Ã¼berall seinen

Meister; aber Alles hat seine BlÃ¼the, und der einst das

G-Moll-Eoncert schrieb, der ist er nicht mekr, wohl aber

immÂ« der fleiÃ�ige, treffliche KÃ¼nstler, der keine MÃ¼hÂ«

scheut, sein Werk den besten gleich zu machen. Auf

PopularitÃ¤t verzichtet er diesmal gleich vom herein; das

Eoncert heiÃ�t pathetisch und ist es; was kÃ¼mmern

sich unter 10Â« Virtuosen 9S darum! Das Abweichende

in der Form mit andern und MoscheleS' eigenen frÃ¼he-

ren Concerten wird Jedem im Augenblick auffallen. Der

erste Satz schreitet rasch vorwÃ¤rts, die Tutti sind kÃ¼rzer

alS gewÃ¶hnlich, das Orchester greift Ã¼berall mit ein; der

zweite mit feinen langsameren Zwischenspielen scheint mir

mÃ¼hsamer gefunden, er leitet den letzten ein, der den

pathetischen Charakter dÂ«S ersteren in leidenfchaftlicherer

Bewegung wiederaufnimmt. Mechanisch schwierig mÃ¶ch-

ten wir das Eoncert im Vergleich zu andern neuern

nicht nennen: das Figurenweck ist sorgfÃ¤ltig ausgewÃ¤hlt,

aber auch vvn mÃ¤Ã�igen Spielern nach einigem Studium

zu bewÃ¤ltigen; zusammen mit dem Orchester erfordertes

aber von beiden Seiten griÃ�stÂ« Aufmerksamkeit, genaue

*) Eoncert pstkstiquÂ» (?kro. 7. 6Â« OonvertÂ») svec sc-

cvmpSÃ�neinvnt d OreKÂ«tre (OlUoII), â�� Okuvr. S3. â��

ViÂ«n> bei 1Â°. UÂ»!>>ii>Ã�er. â��

") t>euÂ»?me Eoncert Â»v. accomsisgnement dOrcKsstre

(V-KsÂ«',!z. â•fl veuv. 4Â». â•fl l^eio-^, LreicKonk u. ttSi-

Â«. â•fl

KenntniÃ� der Partitur, und so vorgetragen wird Â«Ã¶ in

seiner klmstvollen Gedankenverwebung in hohem Grade

interessiren, wie wir uns mit Freuben daran Â«rinnerr,,

als MoscheleS es in Leipzig spielte.

Einen bekndern Dank Â«stiren wir neuenÃ¼ Concert-

schreibern, daÃ� sie uns zum SchluÃ� nicht mebr mit Tril-

lern, namentlich mit Octavspringern langweilen. D>Â«

alte Eadenz, in die die alten Virtuosen an Vravour ein-

packten was irgend mÃ¶glich, beruht auf einem weit tÃ¼ch-

tigeren Gedanken und wÃ¤re vielleicht noch jetzt mit GlÃ¼ck

zu benutzen. Sollte nicht auch das Scherzo, wie es unS

von der Symphonie und Sonate her gelÃ¤ufig, mit Wir-

kung im Eoncert anzubringen sein? Es mÃ¼Ã�te einen ar-

tigen Kampf mit den einzelnen Stimmen des Orchesters

geben, die Form des ganzen Eoncerts aber eine kleine Aen-

derung erleiden. Mendelssohn dÃ¼rftÂ« es vor Allen gelingen.

Wir haben Ã¼ber des letzteren zweites Eoncert zu deÂ»

richten. Wahrhaftig, noch immer ist er der nÃ¤mliche,

noch immer wandelt er seinen alten frÃ¶hlichen Schritt;

das LÃ¤cheln um die Lippen hat Niemand schÃ¶ner als Â«r.

Virtuosen werden beim Eoncerte ihre ungeheuren FertigÂ«

keiten nur mit MÃ¼he anbringen kÃ¶nnen: er gibt ihnen

beinahe nichts zu thun, was sie nicht schon hundertmal

gemacht und gespielt. Oft haben wir von ihnen diese

Klage gehÃ¶rt. Sit haben etwas Recht; Gelegenheit,

die Bravour zu zeigen durch Neuheit und Glanz der

Passagcn soll vom EoncertÂ« nicht ausgeschlossen bleiben.

Musik aber steht Ã¼ber AlleÂ«, und der uns diese immer

und am reichsten gibt, dem gebÃ¼hrt auch immer un-

ser hÃ¶chstes Lob. Musik aber ist der AusfluÃ� eineÂ«

schÃ¶nen GemÃ¼thes; unbekÃ¼mmert ob es im Angesicht von

Hunderten, ob es fÃ¼r sich im Stillen fluchet; immer

aber sei es daS schÃ¶ne GemÃ¼th, das sich ausspreche.

Daher wirken auch Mendelssohn'Â« Eompositionen so unÂ»

widersiehlich, wenn er sie selbst spielt; die Finger sind

nur TrÃ¤ger, die eben so gut verdeckt sein kÃ¶nnten; das

! Ohr soll allein aufnehmen und das Herz dann entschei-

^ den. Ich denke mir oft, Mozart mÃ¼Ã�tÂ« so gespielt ha-

ben. GebÃ¼hrt Mendelssohn so das Lob, daÃ� er uns

immÂ«r solche Musik zu hÃ¶ren gibt, so wollen wir des-

halb gnr nicht lÃ¤ugnen, daÃ� er es oft in einem Werke

flÃ¼chtiger, in dem andern nachdrÃ¼cklicher lhut. So gÂ«-

KÃ¶rt auch diÂ«s Eoncert zu seinen flÃ¼chtigsten Erzeugnifstn.

Ich mÃ¼Ã�te mich sehr irren, wenn er Â«s nicht in wenig

Tagen, vielleicht Stunden gÂ«schrieben. EÃ¶ ist als wenn

man an Â«wem Baum schÃ¼ttelt, die rÂ«ifÂ«, sÃ¼Ã�Â« Frucht

fÃ¤llt ohnÂ« Weiteres herab. Man wird fragen, wie Â«<

sich zu stinem ersten Eoncert verhalte. Es ist dasselbe,

und nicht dasselbe; dasselbe ist es, weil es von Â«inem

ausgelernten Meister, nicht dasselbe weil es zehn JahrÂ«

spÃ¤ter gkschritben ist. Sebastian Bach sieht an der HarÂ»

moniefÃ¼hrung hier und da heraus. Melodik, Form, In-

strumentation im Uebrigen sind Mendelssohn's Eigen-
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thum. So freuÂ« man sich der flÃ¼chtigen heiteren Gabe;

sie gleicht ganz einem jener Werke, wie wir manche von

Ã¤lteren Meistern kennen, wenn sie von ihren grÃ¶Ã�eren

SchÃ¶pfungÂ» Â«Â«Â«ruhten. UnsÂ« jÃ¼ngerer wird sicherlich

nicht vergessen, wie jene dann oft plÃ¶tzlich mit etwaÂ«

MÃ¤chtigem hervortraten, und daÂ« D-MollÂ»ConcÂ«t von

Mozart > das in G-Dur von Beethoven ist unÂ« ein

Beweis davon. R. Schumann.

DaS musikalische Unterrichtsmstitut der Madame

Schindelmeisser zu Berlin.

Ungeachtet der bedeutenden Sorgfalt, die auf Ver-

einfachung und Verbesserung deÂ« Musikunterrichts gegen-

wÃ¤rtig gewandt wird, ungeachtet der Schnelligkeit, wo-

mit bedeutende Talente sich aller Orten entwickeln, bleibt

doch in unzÃ¤hligen FÃ¤llen nichts so sehr dem Zufalle

Ã¼berlassen, als gerade die ersten Anfange der musikali-

schen Uebung. Die Elemente einer Wissenschaft odÂ«

Kunst zu lehren, erfordert grÃ¶Ã�ere Aufopferung, beharr-

licheren FleiÃ�, alS die Ausbildung eines bereits erweckten

Talents; daher begegnen wir so vielen Verirrungen sehr

begabter Naturen. Die musikalische PÃ¤dogogik wird Ã¼ber

der Aufmerksamkeit, welche die Virtuosen auf sich ziehen,

noch immer vernachlÃ¤ssigt. Je allgemeiner diese Aus-

sprÃ¼che von den Einsichtigen zugegeben werden dÃ¼rften,

um so mehr halte ich es fÃ¼r Pflicht, eines Institutes

Ã¶ffentlich ErwÃ¤hnung zu thun, welches ich bei kÃ¼rzli-

chem Aufenthalte zu Berlin kennen und achten lernte.

Frau Schindelmeisser (Mutter des geschÃ¤tzten ComÂ»

ponisten Heinrich Dorn) verbindet mit dem Ernst des

gneiften Lebens reiche musikalische Erfahrung, die nedst

einem feinen psychologischen Blicke In das zarte kindlichÂ«

GemÃ¼th, sie die erwÃ¤hnte Anstalt begrÃ¼nden lehrte. Es

werden darin kleine Kinder von Â«â•fl 8 Jahren in den

Elementen der Musik im Allgemeinen, so wie nament-

lich im Clavierspiel nach einem eigenthÃ¼mlichen Plane,

dn Ã¼berraschende Resultate gewÃ¤hrt, unterwiesen. Die

Kinder sitzen hinter langen kleinen Tischen, auf welchen

sie nur groÃ�e BlÃ¤tter Papier vor sich liÂ«gen haben, die

Â«ine genaue Abbildung der Clav! atur, mit Namens-

bezeichnung der sÃ¤mmllichen Tasten, zeigen. Auf diesen

stummen Claviaturen werden sie nun zu spielen unter-

wiesen, und zugleich angehalten, die Namen der von ih-

nen berÃ¼hrten Tasten in dem gehÃ¶rigen ZeitmaÃ�e auszu-

sprechen. Was sie aber spielen, sei eS Tonleiter oder

Figur, oder abgeschlossenes StÃ¼ck, wird ihnen auf einem

Pianoforte zugleich vorgespielt. Der Blick auf die No-

ten, die BerÃ¼hrung der Taste, das Aussprechen der No-

ten, und das HÃ¶ren der TinÂ«, deren Bezeichnungen sie

sich so genau einprÃ¤gen, â•fl alle diesÂ« Arten der TÃ¤-

tigkeit, gleichzeitig ausgeÃ¼bt, vertilgt alle geistige Zer-

streuung und sammelt diÂ« geistigÂ« Kraft auf eineÂ« Punkt.

DiÂ« Gestalt dn Claviatur, die Namen der TÃ¶ne, und

der Unterschied dn letzten prÃ¤gen sich, mÃ¤hrend die ThÃ¤Â»

tigkeit der Finger glÂ«ichzÂ«itig vorschreitet, dem GedÃ¤cht-

nisse oder, wenn man will, der Phantasie ein. So ge-

schieht es denn, daÃ� nach einigen Wochen ein Kind,

das noch nie am Elavier saÃ�, an dasselbe gerufen, Â«in

kleims MusikstÃ¼ck aufs Erstemal fehlerfrei spielt. Der

Vortheil, der durch die genaue Vntrautheit mit dn Ge-

stalt der Claviatur, und diÂ« Bewahrung des Ohrs vor

den zahllosen falschen TÃ¶nen, durch welche Â«in Schu-

lt.', dÂ« jÂ«den MiÃ�griff auch gleich hÃ¶rt, sich durchschla-

gen muÃ�, und die Zeit, die dabei erspart wird; beides

ist hÃ¶chst beachlenswerth. DiÂ« Art, wie die Lehrerin

Harmonie, Tacttintheilung u. s. w. lehrt, ninnnt an

die Logier'sche Methode. DiÂ« kleinsten Kinder beantwor-

teten meine Fragen mit Sicherheit. Die Wahl dn Mu-

sikstÃ¼cke verfolgt streng den pÃ¤dagogischen Zweck und Al-

les trÃ¼gerisch GlÃ¤nzende bleibt ausgeschlossen, wÃ¤hrend

ZÃ¶glinge eines Jahres Haydn'sche, Mozart'sche, Bach'sche

StÃ¼cke, von mÃ¤Ã�iger Schwierigkeit durchaus sauber vorÂ»

trugen. So wird einÂ« Basis gelegt, auf welcher spÃ¤ter

mit Sicherheit fortgebaut werden mag. Das persÃ¶nlichÂ«

Lehrtalent der Erfinderin (denn so kann man Frau Schin-

delmeisser nennen, wenn auch andere SystemÂ« das

ihrige vorbereitet haben) ist allerdings fÃ¼r denjenigen Er-

folg wesentlich, dessen Augenzeuge ich mit Freuden ge-

wesen bin. Dr. August Kahlert.

Brief, auÂ« Paris *).

Den Â«. Deccmier tÂ«SS.

l.

sDie Hugenotten von Meyerbeer.^

Mein lieber Freund, Sie wollen Neuigkeiten aus

Paris, aber noch ist nicht die Saison hier, und wir

leben erst der Ermattung, ob die vielÂ« AnkÃ¼ndigungen

und Versprechungen auch gehalten werden. Das ist

Ã¼brigens weniger in Zweifel zu ziehm, als ob der Suc-

ceÃ� der zahllosen Concerte, Soireen, Marinas u. s. w.

den Hoffnungen der KÃ¼nstln und des Publicums ent-

sprechen werden. â•fl Ich fange damit an, Ihnen von

einigen OpernauffÃ¼hrungen zu erzÃ¤hlen. In der fran-

zÃ¶sischen groÃ�.-n Oper IÂ» Ziiive von Halcvy und die Hu-

genotten von Meyerbeer. Die in diesen Opern agirenÂ»

den KÃ¼nstler sind Duprez, Derivis (BaÃ�), die Damen

Dorus-GraS und Stoltz. DiÂ« Hugenotten wurden nun

vvr einigen Tagen zum LS. Mal gegeben, und als ich

an diesem Tage um 5 Uhr die rue Â«Â«pelletier passirte,

sah ich einÂ« enormÂ« Masse Menschen <Zueâ•žÂ« machen.

DieÃ� ist eine hÃ¶llischÂ« Anstalt: Am groÃ�en VorplÃ¤tze

") Von eineÂ» neuen CorrespondentkÂ».
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dÂ« Oper sind Â«igÂ« GZngÂ« angebracht, die mit hÃ¶lzernen

Gittern ,ing,zÃ¤unt sind. Bei Vorstellungen en vogne

drÃ¤ngen sich diejenlgen Theaterbesucher in diesnr HohlÂ»

weg, rvelche statt 1Â« â•fl Â«2 Franken lieber 3 zahlen, und

dafÃ¼r 2 Stunden auf einein Beine stehen, mit BraÂ»

minm; denn selten kann man bei solchen LassastÃ¼ckrn

sich beider FÃ¼Ã�e bedienen, da man durch die beengendÂ«,

gedrÃ¼ckte Stellung gezwungen wird, den andern in die

Tasche zu stecken. Ich habe es einmal gethan, da mich

Â«in preuÃ�ischer Musikdirektor dazu engagirte, werde es

ader gewiÃ�lich nie mehr in meinem Leben thun. Doch

zurÃ¼ck zur Vorstellung der Hugenotten. Duprez sii:gt

darin wunderschÃ¶n. Namentlich das Duo im 4. Acte

mit hinreiÃ�endem Ausdruck und dramatischer Gluth.

Die berÃ¼hmtÂ« RvmanzÂ« im erstÂ«, ActÂ« (r'lns blÃ¼iicke

qui) mit AccompagnÂ«ment der vâ•ž>>> ,l'iâ•žn,Â»,r, wollte

mir weniger behagen, und ich kenne einige deutsche

SÃ¤nger, die sie schÃ¶ner gesungen haben wÃ¼rden. Aber

im 4. ActÂ« war an DuxrÂ«z jeder Zoll ein groÃ�er SÃ¤n-

ger. Er spielt auch in diesem Duo, das sÂ«mer Indivi-

dualitÃ¤t bÂ«sondÂ«rs zuzusagtn scheint, vortrefflich, obwohl

Â«r sonst ein ziemlich kalter Acteur ist, und der Effekt des

Ganzen machte einÂ« haarstrÃ¤ubende Sensation. Nach

Â«iner langen Pause am Ende brach das Publicum in den

ungemessensten Beifall aus, der nicht von der Mitte des

Saals, unter dem Kronleuchter, wo die CliqueÂ» der ^1Â»-

queurÂ« sitzt, sondern vom ganzen Hause erscholl. â•fl

Mab. Doms-Gras hat eine kleine niedliche Stimme,

die aber mit der grÃ¶Ã�ten Reinheit und PrÃ¤cision RoulaÂ»

den ausfÃ¼hrt, die wie fÃ¼r eine Violine geschrieben schei-

nen. Sie macht sich solche Eadencen selber, und ge-

winnt damit auÃ�erordentlichen Beifall. Uebrigens hat sie

nichts Ergreifendes, Enthusiasmirendes in ihrer Sing-

weise, macht aber durch die Unfehlbarkeit ihrer p.rlen-

gleichen Passagen viel VergnÃ¼gt!,. Besonders angenehm

hÃ¶rt es sich an, wenn man eben etwo ein Glas Eis

nimmt. Hr. Levasseur, der erste BaÃ�, reiste in dcr Pro-

vinz (er ist eben angekommen, aber bis jetzt noch nicht

oufgetcetetev) und so Ã¼bernahm Hr. Derivis den Marcel.

Er ist ein routinirter SÃ¤nger, mit ziemlichem Umfang

der Stimme, die sehr oft deconirt. Seine Leistung als'

Marcel ist nur mittelmÃ¤Ã�ig zu nennen. Mab. Sroltz

endlich als Valentine zeigt zwar Talent, doch ist sie kei-

neswegs dieser schweren Rolle gewachsen. Sie sang

Ã¼berdies Ã¶fter, als erlaubt, falsch, und giebt sehr zu

wÃ¼nschen, daÃ� Mlle. Falcon, die durch eine Krankheit

ihrÂ« Stimme verlorÂ«!, sich wieder Â«holÂ«, migÂ«, und

ihrÂ« Reis,, diÂ« siÂ« zu dÂ«m ZwÂ«ckÂ« nach JtaliÂ«n umÂ«,

nommtn, nicht fruchtlos gnnacht HabÂ«. SiÂ« ist feit kÃ¼r-

zt! ZÂ«it witdtr in PariÂ«, abÂ« noch sÂ«hr lÂ«idÂ«nd, und

man fÃ¼rchttt, sie werdÂ« nicht wiÂ«dÂ«r diÂ« BÃ¼hnÂ« dÂ«trÂ«tÂ«n

kinnm, wo siÂ« so lange als Liebling dÂ«s Publikums

htrrschte. So unvÂ«rgleichlich daÂ« OrchÂ«stÂ«r, an dÂ«ssÂ«n

SpitzÂ« Hr. HabÂ«nÂ«ck, so mitttlmÃ¤Ã�ig, ja mangelhaft

waren diÂ« EhÃ¶re, wenigstenÂ« an dÂ«m AbÂ«nd, wo ich die

Hugenotten hÃ¶rtÂ«. Man sagtÂ« mir, daÃ� diÂ« ChÃ¶rÂ« bÂ«i

dÂ«r groÃ�Â«Â« OpÂ«r sthr journalierÂ« wÃ¤ren, und manchmal

recht ordentlich sÃ¤ngen! ES steht da einÂ« MassÂ« SÃ¤nÂ»

ger (K7!>, und siÂ« macht doch so wÂ«nig Effect, alÂ«

wÃ¤re man in tinem deutschen ThÂ«atÂ«r, dÂ«ssen Direktion

in seiner insolventen GemÃ¼chlichkeit 45 â•fl18 ChorÂ«SÃ¤n-

ger hinstellt. Emweoer die Leute hier haben keine Stim-

men , oder <Â« singen nicht AllÂ«, und diÂ« Administration

stÂ«ckt unschuldigÂ« Privatmtnschtn in ThÂ«atÂ«rklÂ«idÂ«r, um

diÂ« BÃ¼hnt Â«cht pomphaft voll zu machÂ«Â«, und diÂ« wÂ«Â»

nigen wirklich SingÂ«ndÂ«n zu stÃ¶rm. â•fl DiÂ« JÃ¼din von

Halevv macht hin Â«bmfalls vollÂ« HÃ¤usn, und hat Â«s

bis zur 7Â«. Vorstellung gebracht. Es ist wieder Du-

prez (Eleazar), der den Glanzpunkt der Oper bildet. Er

ist auÃ�erordentlich gefeiert, und bei seinem Auftreten ist

alles todtenstill, um nicht das klÂ«instÂ« NÃ¶tchm zu ver-

lieren. Duprcz'S Stimme ist wundervoll, und von Â«inÂ«r

Kraft und Zartheit, die mir bis jetzt bei keinem SÃ¤nger

vorgekommen. Er singt enthusiastisch, mit Leidenschaft-

lichkeit, aber auch oft so rÃ¼hrend und weich, daÃ� man

in den Beifallssturm des Publikums mit einstimmt,

hÃ¤tte man auch seit den Kinderjahrm nicht mÂ«hr mit

den HÃ¤nden geklatscht und Bravo gerufen. Mab. Stoltz

als Rebecca (oie beste Rolle der Falcon) ist viel besser,

als in den Hugenotten. Die Nebenrollen sieht man hier

eben sn wenig als in Deutschland gut besetzt. Dagegen

die EostÃ¼me, Decorationen u. s. w. purlri mui lle celu!

Tagesbcgebenheitei,.

Triest. â�� Di, EnglÃ¤nderin MiÃ� AdÂ«laide KÂ«m-

blÂ« wird hier zum Â«rstenmal auf dem Theater auftre-

ten; auÃ�er ihr haben wir im Augenblick noch drei Pri-

madonnen, die Taccani, de Meric-Alerander und

die Sa fsi. â•fl

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Sogen in gr. 4to. â•fl Die resÂ».

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von SS Nummern, dessen Preis S Thlr. Â« gr. (S Fl. 30 Xr. EM.

odcr 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositioncn ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

iveniqstens zwÃ¶lf Seiten, gratis bcigelcgt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatt bestimmten Einsendungen besorqen E. Gerold

in W,iN und R, Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntclligenzblatt bittet man nur an R.Friese in Leipzig addrcsiiren

zu wollen. â•fl Alle Postaml.r, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

!Gkl?ulkt dti Ar. Â«Ã¼lkmonn in Liixzig.I
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mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben Â»on R. SchÃ¼mann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R Friese in Leipzig.
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?dr Wcolkr IjsÂ°rtlcsg,>. â•fl Mozarl'S O?iglnalÂ»artitur deS Requiem. â•fl Briefe oui PariÂ« <gorisc!>g.>. â•fl TagkSbigebende^len. - B<rmi chles. â•fl Inzelqc.

Ihr treibt die GÃ¤brung in die Ferne,

Er ist sich seiner Tollh.it halb bewuÃ�t!

Von: Himmel fordert er die schÃ¶nsteÂ» Sterne,

Und von der Erde jede hÃ¶chste Lust!

Und alle NÃ¤h' und alle Ferne,

Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.

Goethe.

Vogler.

<Jerrsel>unz.>

II.

Die Vesper war zu Ende; mit glÃ¼hendem Gesichte

verlieÃ� Vogler den Dom und eilte hastig seiner Woh-

nung zu, wo er sich an sein Pult warf und emsig

schrieb. Nach einiger Zeit trat Meister Sticke! zu ihm

in's Zimmer und fragte: â•žAber Vogler! kÃ¶nnt Ihr Euch

denn nie betragen wie andere Menschen? Was ranntet

Ihr denn nun wieder, â•fl als brenne Euch der Kopf,

aus der Kirche? Gefiel Euch das Spiel des jungen

Meisters nicht?"

Vogler sprang auf, stellte sich mit gespreitzten Bei-

nen, die Arme in die Seiten gestemmt, dicht vor den

Meister StÃ¶cke! hin, sah ihn einige Zeit ernst und durch-

dringend an, und brach dann in ein zorniges, gellendes

Lachen aus.

â•žWaS soll mir diese Antwort?" fragte Ã¤rgerlich

StÃ¶cke!.

Vogler schaute ihn finster an und versetzte: â•žWas

sollte mir Eure Frage? â•fl Gefallen? Hm! Wer beim

AnhÃ¶ren eines solchen Spieles von Gefallen reden

kann, der gehe nur gleich hin und werde Schneider oder

Schuhflicker. KÃ¼ssen HÃ¼tt' ich den Jungen mÃ¶gen,

obgleich ich von Rechtswegen Wie ist denn nur

noch sein Name? â•fl "

â•žSo? Habt Ihr ihn vergesseÂ«? â•fl"

â•žBeim Teufel! nein!"

â•žSchÃ¤mt Euch! ein Theologe und so zu fluchen! "

Vogler machte seinen Lieblings-Gestus: er warf den

Kopf zurÃ¼ck, die Lippen auf und zog die Augenbraunen

hoch in die HÃ¶he! Dann sprach er schneidend, wie sich

selbst verspottend: â•žSchickt mir Euer Dorchen! â•fl sie

soll mit ihrer sanften, melodischen Stimme mir den N a-

men des jungen Menschen vorsagen und ich will ihn

ihr nachsprechen â•fl wie ein Staarmah."

â•žUnd warum?"

â•žDamit ich ihn ohne Neid aussprechen kann" mur-

melte Vogler zwischen den ZZhnen, drehte sich auf dem

Absatz herum, setzte sich an das Elavier, legtÂ« die ge-

kreuzten Arme auf die Tasten und daÂ« Haupt dazwi-

schen, daÃ� mehrÂ« Saittn sprangen und grellÂ« MiÃ�tÃ¶ne

laut wurden."

StÃ¶cke! betrachtete den so Dasitzenden eine Weile

kopfschÃ¼ttelnd und sprach endlich ernst und theilnehmend:

â•žIch werde fast irre an Euch, Vogler! Wenn ss meine

feste, innige Ueberzeugung ist, daÃ� ein hoher, gewaltiger

Geist Euch inwohnt â�� wenn ich es erkennÂ«, daÃ� Ihr

berufen seid: zu schaffÂ«Â«, und TÃ¼chtigÂ«Â« fÃ¼r unsere
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Kunst, wÂ«m ich es weiÃ�: daÃ� Ihr uneigennÃ¼tzig, groÃ�Â«

mÃ¼thig, der edelsten Handlungen fÃ¤hig; so seh' ich doch

auch Mieder: daÃ� Ihr oft abenteuerlich,, toll, kleinlich

neioisch und (nehmt es wie Ihr wellt, aber es ist wahr!)

unedel Euch gebchrdet! Hat etwa, wie der gute Geist,

so der bÃ¶se, halb-part Macht Ã¼ber Euch bekommen?"

Vogler blieb in derselben Stellung auf dem Claviere

mhen, und entgegnete in abgebrochenen SÃ¤tzen, wozu er

dann und wann einen falschen Accord anschlug, so daÃ�

es wie ein schlecht gerathenes Recitativ klang.

â•žGut gerathen, alter Meister! wie Du sagst, so

ist's. â•fl Die lieben Engelein zerren mich am Schopf,

und die bÃ¶sen Teufel an den FÃ¼Ã�en! â�� Jene wollen

mich hinauf haben und diese hinab, und so werde

ich gereckt und gefoltert, und wÃ¼nsche den Teufeln:

â��daÃ� Ihr in den Himmel!" und den Engeln : â��daÃ� Ihr

zur HÃ¶lle fÃ¼hret, damit ich ungeneckt und ung ereckt

bliebe". â•fl Oft wÃ¼nsch' ich aber: ich lÃ¤ge im Grabe, â•fl

tief â•fl tief! und Alles wÃ¤re still um mich und Al-

les wÃ¤re â•fl vorbei! " Hier stand Vogler auf

und fuhr in seinem gewÃ¶hnlichen kalten, wegwerfenden Ton

fort: â•žDenn die Welt ist im Grunde doch nur ein er-

bÃ¤rmlicher Rumpelkasten! Plunder, nichts als Plunder!

und die Menschen sind Lumpen! und wÃ¤re das bischen

Musik nicht, man mÃ¶chte nur sogleich eine Pistole laden

und â�� sie in die Luft schieÃ�en! denn bei Gott!

nicht einmal einen SchuÃ� Pulver ist so ein dummer

Hirnkasten, wie der meinige da, werth."

â•žOb so der junge Organist denkt!" fragte bedeuÂ«

tend Meister Stockei. â•fl

â•žWird schon so denken lernen, Der!" â•fl r!ef Vog-

ler mit funkelnden Blicken. â•fl , Mich â•fl da bin ich

sicher! bringt Keiner herunter, denn ich kenne die Welt

und die Menschen, und verachte-sie! Ich heule mit

denWÃ¶lfen und betrÃ¼ge sie, um derKunst wil-

len! â•fl Aber weinen mÃ¶chte ich um den herrlichen

Jungen! wie wird's ihm zu Muthe sein, wenn er aus

seinen TrÃ¤umen erwacht, aus den schÃ¶nen JugendtrÃ¤u-

men, von Anerkennung des Verdienstes, von thÃ¤ti-

ger UnterstÃ¼tzung desselben, um des Verdienstes

willen. â•fl Von wahrer Liebe fÃ¼r die Kunst unter den

MÃ¤chtigen! Pah! der Heiland erschien den Armen!

die Reichen glaubten nicht an ihn." â•fl

â•žLernt den jungen Meister 'kennen!" bat StÃ¶ckel.

â•žDiesen Abend spielt er beim Erzbischoff, wohin Ihr

ja auch Â«ine Einladung habt." â•fl

â•ž Wenn er nicht katzenbuckelt â•fl und ich wollte wet-

ten , daÃ� er das nicht kann! so mag er sehen, wo er

anderwÃ¤rts ein warmes PlÃ¤tzchen sinket. Ich will's ihm

stecken , obgleich ich, wie Ihr wiÃ�t, auch nach einer Ca-

pellmeisterstelle angele. â•fl Will ec's dann nicht, gut!

so kann ich meine HÃ¤nde in Unschuld waschen, werde

selbst aber kein zartsinniger Esel, mir ein Gewissen dar-

aus machen, meinen Vortheil besser wahrzunehmen. DiÂ«

Welt will Ã¼berredet seyn." â•fl So sprach Vogler und

Mozart's Originalpartitur des Requiem.

â•fl DiÂ« wichtige Mittheilung, auf die ich Sie in

meinem vorigen Briefe vorbereitete, beschrÃ¤nkt sich auf

die Thatsache, daÃ� Mozart's eigenhÃ¤ndig geschriÂ«Â»

bene Partitur des Requiem vorKurzem auf-

gefunden worden und in den Besitz der hiesigen

kaiserl. Bibliothek gekommen ist. Ich habe mir noch

keine Einsicht von der Partitur verschaffen kÃ¶nnen, von

Mozart's eigenem Sohn aber erfahren, daÃ� sie unbe-

stritten von Mozart's Hand, durchaus vollstÃ¤ndig, und,

bis auf die unbedeutende Abweichung eines Tactes, NotÂ«

nach NotÂ« mit dÂ«r vorhandenen Ã¼bereinstimmt. Der

Gottfr. Weber'sche Streit zerfÃ¤llt somit. Hr. Hofrath

Â«. Mosel wird Ã¼brigens im nÃ¤chsten Monat eine besonÂ«

deÂ« BroschÃ¼re Ã¼ber den glÃ¼cklichen Fund verÃ¶ffentlichen,

worin der Leser das Genauere nachlesen kann.

Gleichzeitig mir dieftr Sache ist vor einigen Wochen

hier etwas Sonderbares, auch Mozart Betreffendes vor-

gekommen, was sich ebenfalls aufklÃ¤ren wird. Ich muÃ�

hier etwas weiter ansholen: Derselbe Graf Walsegg

in Steyermark, der das Requiem bei Mozart bestellt,

hatte sich frÃ¼her von Mozart auch Quartetten schreiben

lassen, mit der ausdrÃ¼cklichen Bedingung, daÃ� ihm, dem

Grafen, das Eigenthumsrecht verbliebe, wie daÃ� die Sa-

che Ã¼verhaupt mÃ¶glichst geheim gehalten werde. Warum

er gerade darauf drang, wird leicht begreiflich, wenn man

erfÃ¤hrt, daÃ� der Graf den nicht genug anzuerkennenden

Geschmack hatte, Mozarc's Arbeiten fÃ¼r seinÂ« eig-

nen auszugeben, wie er es auch spÃ¤ter mit dem Re-

quiem gemacht. Nach dem Tode des Grafen mag denn

! der Bediente oder Kammerdiener, der die Arbeiten bei

Mozart bestellt, wieder an die Quartetten gedacht und

nachgesucht haben. Kurz, vor wenig Wochen meldet sich

hier ein Ã¼brigens unbescholtener Mann, der Schwieger-

sohn jenes Kammerdieners, mit drei Quartetten, die er

fÃ¼r Mozartisch ausgibt, und erbietet sich, sie vor einem

Kennerkreise zu GehÃ¶r zu bringen. Einige der vortreff-

lichsten Quartettspieler der Residenz werden zusammen-

gebeten, die Quartetten wie HeiligthÃ¼mer ausgepackt;

man war natÃ¼rlich im hÃ¶chsten Grad gespannt. Ein

Satz nach dem andern geht vorÃ¼ber. ES schien den An-

wesenden in der Musik selbst kein Grund vorhanden,

sie fÃ¼r Nicht-Mozartisch zu halten. WÃ¤hrend der gan-

zen Zeit hatte sich aber ein Ã¤lterer Herr, ein tÃ¼chtiger

Musikkenner, auffallend unruhig gezeigt, bis er sich ent-

fernt, nach Hause fÃ¤hrt, und nach wenigen Mir Uten

die eben gespielten Quartette â•fl gedruckt zurÃ¼ckbringt.



Man denkt sich die Ueberraschung! Nur mit MÃ¼he und

um die Gesellschaft nicht zu verstimmen, hielt der Wirth

vom Haus den Fremden ab, den Besitzer der angebli-

chen Mozart-Quartette, der Ã¼brigens Ã¼ber jeden Gedan-

ken an eine absichtliche TÃ¤uschung erhaben sein soll, zu

enttÃ¤uschen. Tags darauf wird es ihm indeÃ� von ande-

rer Seite beigebracht, worauf er natÃ¼rlich sehr in Trauer

gerathen, jedoch keineswegs die Hoffnung aufgegeben,

Mozart's eigene Handschrift spÃ¤ter beizubringen.

Die Quartetten sind aber unter den Namen: WikÂ«

man son, einem Schweden, glaub' ich, bei Breitkopf u.

HÃ¤rtel erschienen und I. Havdn zugeeignet. Ich mache

die Leipziger Kunstfreunde darauf aufmerksam. Der

Hauptberoeis fÃ¼r die Echtheit mÃ¼Ã�te natÃ¼rlich in der

Musik selbst liegen-*): eine solche Meisterhand verlÃ¤ugnet

sich nicht, auch nicht unter den UmstÃ¤nden, unter

denen sie arbeitete"). WÃ¼rde nun aber Mozart'Â« Hand-

schrift beigebracht, so wÃ¤re wohl kein Zweifel, daÃ� sie

auch von ihm wÃ¤ren. Jedenfalls wird sich der Mann zei-

gen, wenn er sie gefunden hat. Bis dahin mÃ¼Ã�te man

aber den Schweden fÃ¼r den Verfasser halten, und es

trÃ¤te hier der andere Fall ein, daÃ� man die Arbeit eines

unbekannten Componisten fÃ¼r die eines Meisters genom-

men hÃ¤tte, wÃ¤hrend beim Requiem die umgekehrte TÃ¤u-

schung Statt fand. Der Himmel bewahre uns nur vor

weiteren JrrthÃ¼mern!

Wien, den 3Â«. Dec. i 833. R. S.

BriefÂ« aus Paris.

iFortsegung,!

^Norma. â•fl Don Giovannis

In der italienischen Oper sah ich Norma und Don

Giovanni. Ich lasse Sie noch ein wenig auf den Be-

richt Ã¼ber Don Giovanni warten, um von der Norma

zu sagen, daÃ� Mab. Julia Grisi vortrefflich als Norma

sang. So viel ergreifender mir die NormÂ« der SchrÃ¶-

der-Devrient war, so muÃ� man doch gestehen, daÃ�

Mab. Grisi bei einer schÃ¶nen Stimme auch eine grÃ¶Ã�ere

Gesangs kÃ¼ n st l er in ist. Mab. Grisi-Norma singt

viel besser und schÃ¶ner, Mab. SchrÃ¶der-Devrient singt

viel grÃ¶Ã�er, wahrer. Ich habe an den Schmerz dec

NormÂ«-Grisi geglaubt; von den Leiden der NormaÂ»

Devrient war ich Ã¼berzeugt. Man konnte von der Norma-

Grisi gerÃ¼hrt und ergriffen werden, und hÃ¤tte sie gern

trÃ¶sten mÃ¶gen; die Norma - Devrient erschÃ¼tterte, und

') Ich konnte mir nur die einzelnen Stimmen zur DurchÂ»

sicht verschaffen, die mir nichr nach Mozart ausladen.

Mozart war ncnnlich, sagr man, .Â«rauf angewiesen,

die Quartette durchaus klar und gefÃ¤llig zu halten, um die

Walsegg'Ichcn ZuhÃ¶rer, die sie fÃ¼r Walleggisch leiten muÃ�ten,

nicht zu sehr aufzuschrecken durch plÃ¶tzliche GenialitÃ¤t.

man sah Â«in so unermeÃ�lich Leiden vor sich, biÃ� jedes

sich hervordrÃ¤ngen wollende Wort verstummte. â•fl â•fl

Die Cousine der Giulia, Ernesta Grisi dedutirte als

Adalgis.,. Ihr Name erweckte Interesse, so wie ihrÂ«

zitternde, furchtsame Gestalt. Viele Grisisten Â»>>< >>reÂ»

mierr, suchten sie zu encouragiren, und applaudirren

ihr erstes Recitativ und Arie. Sie wurden <S aber

bald mÃ¼de, und das DebÃ¼t ging spurlos vorÃ¼ber. Sie

hat indeÃ� Anlagen, und eS ist nicht zu berechnen,

wie Mangel an Routine und UeberfluÃ� an Angst ein

Talent unkenntlich machen, oder doch es verschleiern kÃ¶n-

nen. Lablache als Orovist sang nicht con Â»more diesen

Abend. Er war etwas unwohl, und lieÃ� auch die Arie

im 2. Acte weg. Jvanoss als Pollione (sonst machte

ihn Rubini) war sehr schwach. Er hat eine gar sÃ¼Ã�e,

aber mÂ»I^Ilve Stimme, die sich auch nicht hervortraut,

und gleichsam vor sich selber erschrickt. Er war wohl

der Liebling des Publikums, als man sich noch wun-

derte, wie man mit einem so sibirischen Namen und ei-

ner TartarenÂ»Nase, die auf dem langen KÃ¶rper wie

ein plattgedrÃ¼ckter Kosakenlanzenschaft aussieht, so angeÂ»

nehm und weich singen kann. Man hat sich jetzt daran

gewÃ¶hnt, und will die in der That recht einnehmende

hohe Tenorstimme nicht mehr recht goutiren. Man sagt

von ihm, c Â«t ur, bnn edsnteur, wie man ungefÃ¤hr

sagt, L'Â«5t >iÂ» bnn Komme. â•fl

Das Orchester des italienischen Theaters steht weit,

weit unter dem deS franzÃ¶sischen, und die ChÃ¶re waren

so pitoyable, daÃ� ich in einem etwaigen Hoftheater

von * , * zu seyn glaubte.

Wie freute ich mich dagegen auf Don Giovanni!

Mein halb deutsches Herz schlug hoch, als ich in'S Ã¼u-

reÂ»i, lle I^ocstionÂ« trat, das im ehemaligen Locale der

italienischen Oper, Lnnlevsrt <!eÂ» Itglic-ns, gelegen, um

mir einen Sperrsitz zu kaufen. Ich hatte gute 12 FrancÂ«

zahlen, nur Logenbillets Â»nx trâ•žisiemÂ« (zu S Francs)

waren noch zu haben. Desto herrlicher, dachte ich; die

Pariser wissen, was das heiÃ�t, Don Giovanni, und drÃ¤n-

gen sich zu unsers Mozart's Meisterwerke betrÃ¤chtlich.

In der seligsten Stimmung nahm ich einen Plitz im

Omnibus, um nach dem in der cite gelegenen, sehr en<Â»

fernten Odeon zu fahren. UnterdeÃ� besah ich immer das

^nurna! lies S>>ectl>c!Â«. um noch einmal zu lesen:

Don Giovanni â•fl Tamburini, Leporello â•fl Lablache;

Don Ottcwio â•fl Nubini. Der Commandeur und MoÂ»

setto hatten unbekannte Namen, hingegen Donna Anna

â•fl Grisi, Elvira â•fl Albertazzi, Zerline â•fl Persiani.

â•fl Ich gelangte in meine Loge und sah Â«in gedrÃ¤ngt

volles Haus, Alles im hÃ¶chsten Ballstaate, MÃ¤nner,

Frauen, Kinder und Greise. Nur â•žVolk" fehlte, denn

Ã¼ber und unter mir, sogar ans einer Art von Dachluken,

Logen im Plafond angebracht, wogten elegante und

schÃ¶ne LockenkÃ¶xfchen, und baumelten Legionskreuze, kostÂ»
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bare Pelzboas u. s. w. u. s. w. Mich choquirte nur der

miserable Theatermaler, der als KÃ¼nstler mehr Einsehen

als der Tcheaterdirektor haben muÃ�tÂ«, und auf die CorÂ»

tine nicht hÃ¤tte malen sollen: Rossini, Bellini, Mo,

zart!!! â•fl Endlich erscholl ein dreimaliges Klopfen, und

die OuvertÃ¼re begann. Sie wurde mir mehr PrÃ¤cision

gegeben, als ich von diesem Orchester erwartete, aber

freilich hÃ¶rt man sie. in MÃ¼nchen und Wien anders.

Es fehlte an Feuer,' an Enthusiasmus, an deutscher

Auffassung und Liebe zum Werke. Der Vorhang rollte

auf und Lepocello-Lablache sitzt in seinen Mantel gehÃ¼llt

auf einer Bank im VordergrÃ¼nde. Er singt vortrefflich-

mÃ¼rrisch sein k<â•žttÂ« <? jziÂ»iâ•ža tÃ¤ticsr, und bald darauf

kommen Tamburini-Don Juan ^ind Grisi-Anna auf

die BÃ¼hne gestÃ¼rmt. Die ganze Introduktion wird auf

das meisterhaf.este gesungen. Die Z herrlichen Stimmen

Lablacht s, Tamburini's und der Grisi machen eine un-

beschreibliche Wirkung. Der Commandeur â•fl Morelli, glaub'

ich, hat aber eine so schwach flackerndÂ« StimmÂ«, wie das

Licht in seiner Hand, und ich war froh, Gott verzeih

mir's, wie ihm beidÂ« ausgeblasen waren. Die Grisi

singt ihr Recitativ bei der Leicht ihres Baters auÃ�eror-

dentlich , wenn gleich anders, als die deutschen SÃ¤ngerin-

nen. Sie nahm Alles mehr schnell, und stieÃ� heftig

und auf einander folgend die herzzerreiÃ�enden Klagen â��inia

pÂ»ilre" aus, Rubini hingegen steht wie ein hÃ¶lzerner

ingttneqiiiÂ» neben ihr und singt fast gar nicht. Er winkt

mehr mit der glacirten Hand, und wickelt sich sehr in-

different in seinen Mantel. Das Duett, das himmli-

sche Duett, machte mich erzittern vor Wuth; die Grisi

verstand es so wenig wie Rubini, und sie machten die

gÃ¶ttlichÂ« Musik so schnell ab, baÃ� ich es kaum erkannte.

So nahmen sie gar kein langsameres Tempo beim:

â•žSo schwÃ¶rt" u. s. w., sondern es ging Alles im Tempo

Allegro fort, ohne Bedeutung, ohne Nuancen, ohne

Leben, ohne Geist. Rubini sang wie Einer, der dem

Publicum sagt: Wartet nur, ich werde mich Euch schon

zeigen; jetzt habe ich noch nichts (!!) zu thun, aber spÃ¤-

ter. . . Keine Hand regte sich nach dem Duo: man be-

trachtete die Toiletten und Pavuren, und versuchte die

neuen Lorgnetten von Chevalier, die sehr vottrefflich sind,

und ein Lrevet eiinvention erhalten haben. â•fl

lFortsekmng solgr.l

Laqesbcgebenheiren.

^Reisen, kZancerte le.Z

Petersburg. â�� MiÃ� Clara Novelle wird uns

angemeldet, Thalberg in der Fastenzeit erwartet. Hen-

selt bleibt noch lÃ¤ngere Zeit hier und ist fleiÃ�ig wiÂ«

immtr. â•fl

Lemberg. â•fl Am 2t. Nov. gab hier Frl. Con-

stanze Varin aus Warschau Concert, leider in einem

leeren Saale, aber mit groÃ�em Beifall. â��

^Nogocburg. â�� MiÃ� RobenÂ« Laidlaw gibt hier

Concert und geht dann nach Schwerin, Hamburg, Han-

nover und Paris. â•fl

^Reiie Sper.^

Varmetadt. â•fl Hier sieht man einer neuen Oper:

Das Leben ein Traum, Gedicht von Steppes nach Cal-

deron, Musik vom hiesigen Concertmeister Schlosser,

die auf dem Hoschearer zur AuffÃ¼hrung kommen soll,

und in Stuttgart einer von Lachner, Text v. MÃ¶rike

mit Erwartung entgegen. â•fl

^Ehrenbezeugungen.^

Srcsorn. â•fl Se. Maj. d. KÃ¶nig v. Sachsen hat

den Hrn. S. Thalberg zu ihrem Kammervirtuosen

ernannt. â•fl

Vermischtes.

ILiht und die MailÃ¤nder.!

LiÃ�t erzÃ¤hlt in franz. BlÃ¤ttern Wunderliches aus

Mailand. Als Aufgaben zum Jmprovisiren auf dem

Piano gab man. ihm unter andern folgende: â•žDer Dom

von Mailand"; â•ždie Eisenbahn von Mailand nach Ve-

nedig"; â•žIst es besser zu heirathen, oder Junggeselle zu

bleiben?" u. dgl. Als er eine EtÃ¼de spielte, war fast

die allgemeine miÃ�billigende Stimme: VengÂ» Â»I testru

j,er elivertirim, e iÂ»Â»> jâ•ž r stiiltmre. â•fl

Â».Literarische Rotizen.Z

Das 4 tÂ« Quartalheft des in Altona erscheinenden

â•žFreihafens" bringt einen Aufsatz: Ã¼ber Goethe's Ver-

hÃ¤ltniÃ� zur Tonkunst, von Dr. Kahlert. â��

Anzeige.

Eine Pariser Pedalharfe von Erard, ausgezeich-

neten TonÂ«, eleganter Jason, zwar gebraucht aber gur er-

hallen, ist zu Â«erkaufen. NÃ¤here Auskunft errheitt auf portoÂ»

frele Fragen die Musikalienhandlung von Fr. Kistner in

Leipzig.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich jwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Rummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. SÂ» Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Comoositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Triten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptdlatk bestimmten Einsendungen besorgen Z. Gerold

in Wien und R, Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntclligenzblatr bittet man nur an R. Friese in Leipzig addrcssiren

zu wellen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

lBkdruckt bei ?r. RÃ¼ck mann in Lkixzlg.l



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit bei Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. ^-5 4. Den II. Januar 1839.

Lirdcr und GesÃ¶nzc. â•fl Briefe aui Paris <Z>ortse>g >, â•fl 2ageÂ«I>egebenKÂ»ilcn. â•fl Chronik, - IIni!cnr v, Â«, Hv?Â«,r

Liebe sci vor allen Dingen

Unser Thema wenn wir singen;

Â«ann sie gar das Lild durchdringen,

Wird eÂ« um so besser klingen.

Goethe.

Lieder und GesÃ¤nge.

DÂ«r mit sck>rÂ«ckÂ«nÂ«rregtnder SchnellÂ« sich anhÃ¤ufende

Stoff nÃ¶thigt uns bei der gegenwÃ¤rtigen Liederschau mehr

als je zu einer klugen Tacrik. Das unbedingt Talent-

lose oder allzu SchÃ¼lerhafte, dessen, mir bekennen es, we-

nig, wmiger auch als des Guten und Auszuzeichnenden

ist, ganz beseitigend, das MittelmÃ¤Ã�ige, Halbwarme aber,

die routinirte, flache Fabrikarbeit am SchlÃ¼sse in sum-

marischer Uebersicht mit kurzen Bemerkungen aufzÃ¤hlend,

heben wir Jenes, das Gute, Auszeichnenswerthe zunÃ¤chst

mit grÃ¶Ã�erer AusfÃ¼hrlichkeit hervor. Doch soll die Ord-

nung, in der dies geschehen wird, nicht durchaus als

Rangordnung bezeichnend sein.

F. H. Truhn, Liebeslust u. Leid. Gedichte v. Heine.

Op. 18. Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. 14 Gr. , Seraphina. Lieder v. Heine, Laube. Eichen-

dorff ic. Op. 19. Bonn, Simrock. 2 Fr. SÂ« Es.

, Wanderschaft u. Heimath. S Lieder f. eine

tiefe Stimme. Op. 22. Berlin, Schlesinger. 18 Gr.

Es hat sich der Componist namentlich durch seine

â•žLieder der Nacht", die wir vor lÃ¤ngerer Zeit nebst ein!Â«

gen andern Liederheften von ihm anzeigten, eine feste

Stellung in der Aristokratie der Liedercomponisten erwor-

den, und weiÃ� sie, die vorliegenden Z Hefte bezeugen es,

zu behaupten. Wenn aber dort, in d. L. d. N., der i

tiefe Ernst, zum Theil eine gewissÂ« SchwÃ¼le der Em- ^

> pfiNdung vorherrschte, fo finden wir hier eine bunter ge-

, mischte Masse, gemischler wie der Stimmung und Ge-

mÃ¼thslage, so allerdings auch der KunsthÃ¶ht nach. MÃ¶gÂ«

man indeÃ� in letzterem Betracht nicht alles hier Gebo-

tene als durchaus vollwichtiges, prodebalriges Metall an-

! nehmen, immer wird man anerkennen mÃ¼ssen, daÃ� ganz

i ohne gesunden Kern und Gekalt keines der Lieder sei.

Sich zu accomodiren und in eine salonfÃ¤hige TournÃ¼re

zu werfen, ohne das Bessere und Wahre ganz aufzu-

opfern, darin ist der Componist nicht minder glÃ¼cklich,

wie in der Wahl der Texte und ihrer Gruppirung und

Mischung nach Verwandtschaft des Inhalts. Das Heitere

und Joviale ist hier, wenn nicht vorherrschend, doch nicht

gering bedacht, und gerade einigÂ« der besten und schnell-

wirkendsten gehÃ¶ren in diese Gattung. Vor Allem jedoch

zeichnen wir Nr. 3 in â•žLiebeslust und Leid" aus, ein

Lied, so zart aufgefaÃ�t und auf einer einzigen BaÃ�note

orgelpunctartig, so einfach eigenthÃ¼mlich ausgefÃ¼hrt, daÃ�

es' unmittelbar wirkt. NÃ¤chst ihm sind in demselben

Hefte â•žder alte KÃ¶nig", und â•žStÃ¤ndchen eines Mauren"

hervorzuheben. Weniger frisch und neu erfunden, doch

in ihrer einschmeichelnden Melodie nicht ohne Reiz sind

die beiden ersten. Am wenigsten erwÃ¤rmen will das 5te:

â•žWas treibt dich umher u. s, w." wenigstens in seiner

ersten HÃ¤lfte Eine gewisse Steifheit der Melodie ist

auch durch schnellstes ZeitmaÃ� und wohldeclamirten Vor-

trag nicht ganz zu verdecken. Aus dem Seraphina
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benanntÂ« HeftÂ« mÃ¶chten wir nur das 3t.e Lied hinweg-

Â«Ã¼nschen, dessen Melodie zu wenig fcisch und sprechend,

und das auch im Harmonischen etwas arm ausgefallen

ist.. Unter den Uebrigen machen sich das Winterlieb,

FrÃ¼hlingslied, HeimroeK am schnellsten geltend; auch â•žAn

Seraphina" und â•žThrÃ¤nenwandlung" kÃ¶nnen bei war-

mem, gut nÃ¼ancirtem Vortrag der Wirkung sicher sein,

am meisten auf einen. solchen berechnet ist â•žMeer und

Auge", das in dieser Hinsicht Ã¼ber die Grenzen des LieÂ»

derartigen etwas hinausgreift. Unter den WanderlieÂ«

dern heben wir â•žAuf der Wanderung", im vorjÃ¤hrigen

Schlesinger'schen Album fÃ¼r Gesang bereits abgedruckt,

dann â•ždas Posthorn" und das frische â•žWanderlied" her-

vor, auch das erste â•žAm Rheine" ist, wenn auch min-

der originell, doch trcu und wahr aufgefaÃ�t und warm

und anmuthig gefungen. Eine mehr den Componisten,

als andere Leser angehende Bemerkung wollen wir nicht

unterdrÃ¼cken. Er lÃ¤Ã�t, dÃ¼nkt uns, an einzelnen Stel-

len die Begleitung etwas zu gleichgiltig fallen. Durch

einen weiter gespannten Accord, woran letzt schwerlich ein

Spieler noch AnstoÃ� nimmt, einen weniger trÃ¤gen BaÃ�

u. dgl. wÃ¼rde mancher hebende Feilstrich anzubringen sein.

Der Componist wird uns verstehen, wenn wir auf fol-

gende Stellen: Seraphina S. S, 9, 11, Tact d ff. bei-

spielsweise hindeuten. Den meisten SÃ¤ngern und Spie-

lern wird freilich das Bequemere gerade recht sein.

i Bortseoung folgt. > O. L.

Briefe aus Paris.

cJoriskxung.i

sDon Giovannis

Elvira â•fl Albertazzi tritt auf. Eine fehr hÃ¼bsche Frau,

die mir aber gleich hÃ¤Ã�lich vorkam. Sie sang ihre Arie ganz

honett, und kann in dieser Rolle mit Erfolg sogar in

Magdeburg oder Breslau auftreten. Lablnche singt mit

seiner vortrefflichen Stimme die Arie mit der Liste

<Ik,minÂ», il cuwli'izo) recht gut. Einiges vortrefflich,

manches unausstehlich karikirt. Z. B. erlaubte er sich

die Svncope

im ^ Andante mit einem komisch sein sollenden Nasen-

ton zu singen, was eine abscheuliche Verunstaltung

machtÂ«. Das Quarten in b ging nicht recht zusammen,

Â«der schien es wenigstens, weil die SÃ¤nger so viel nach

Art der italienischen Recitative darin sprachen. Das

groÃ�e Necitativ vor der Arie in <l sang die Grisi theil-

weise auÃ�erordentlich. Die Arie selber mit zu schnellen

Tempos, ohne jenes >x>'gÂ»ie und ritemitn, mit welchem

diese Arie vorgetragen werden soll. Die EontrebÃ¤ssÂ« wa-

ren so schwach, daÃ� man diÂ« imitatorische Figur gar nicht

hÃ¶rte. Auch machte Signora Grisi diese PassagÂ« gar

zu zierlich, und die halbe Note ^ ganz unhÃ¶rbar. â•fl

Nun kÃ¶mmt der miserabelste Chorgesang, und der lÃ¤cher,

lich-stimmloseste, unfÃ¤higste MaselÂ«, den ich je gehÃ¶rt.

Das Publicum machte mir auch die Freude, Ã¼ber Chor

und Masetto zu lachen. Zerline-Persiani ist eine schÃ¤tz-

bare, Ã¤ltliche Frau, die als Lucia di Lammermoor vom

unsterblichen, jetzt Kier lebenden Contrapunctprofessor Do-

nizetti mit der Grisi alternirt, und viel SucceÃ� darin

hat. Als Zerline gefiel sie mir nur in der Arie mit

Violoncelle im 2. Acte. JmDuettino: I.s ci c!Â»re,n IÂ»

insÂ»Â« brodirte sie "auf's UnnatÃ¼rlichste, und machte so

viel Variationen, daÃ� ich schon einer SchluÃ�polakka mich

gewÃ¤rtig hielt, worin ich mich aber irrte, denn sie sang

das ^ ziemlich treu und rein. Tamburini war im Duo

der Signora Persiani Comxlice. Das Champagner-Lied

muÃ�te wiederholt werden. Tamburini parlirt sehr gut

darin, und sang es auch verdienstlich. Das Trio der

Masken war wahrhaft lÃ¤cherlich anzuhÃ¶ren. Donna Anna

machte bogenlange, ^gestrichene Anmerkungen dazu, und

das Ensemble war durch diese hÃ¤usigen Fermaten und

ungebÃ¼hrlich lang ausgehaltenen Tone ganz gestÃ¶rt, und

gar nicht zu genieÃ�en. Das Publicum war entzÃ¼ckt,

auÃ�er sich, und schrie bis! Die Masken schoben

ihren Rachendurst noch in etwas auf, kehrten um

und wiederholten. Wiederholter Beifallssturm. Ich zer-

brach meine Stuhllehne. Was soll ich Ihnen vom Fi-

nale sagen? Ich konnte keinen jener EindrÃ¼cke finden,

die mich bei jeder AuffÃ¼hrung, selbst einer mittelmÃ¤Ã�igen

in Deutschland, bewÃ¤ltigten. Weder die Italiener noch

die Franzosen sind fÃ¼r solche Musik reif. Sie verstehen

ihn nicht, den Don Juan, und vielleicht findet nur die

Persiani ihrÂ« Rolle dankbar, weil man als Zerline doch

â��I>lt'in <I>> Ã�^ice" und niedlich singen kann. Ausgezeich-

net, des hÃ¶chsten Lobes wÃ¼rdig ist nur Lablache, der

bis auf einige Lazzi und Unarten, deren ich oben erwÃ¤hnt,

allerdings der trefflichste Leporello ist, den man sich den-

ken kann. Der Chor war auch in dieser Oper schlecht,

mark- und kraftlos, sie sangen so feige und verÃ¤chtlich,

wie sie handeln mÃ¼ssen. Sonst hÃ¤tten sie Don Juan

nicht durchgelassen, sondern Rechenschaft abgefordert,

warum er so in einer Mozart'schen Musik brodire, und

so kalt und Holzem singe, und sich Ã¼berhaupt wie ein

uninteressanter WÃ¼stling geberde? â•fl Das StÃ¤nd-

chen sang er auch nicht befriedigend. Gott weiÃ�, was eS

ist: er sang es eigentlich gut; mit Ausdruck und WÃ¤rme.

Aber es war etwas Fremdes darin, etwas nicht MoÂ»

zartisches, gegen daÃ¶ sich mein GefÃ¼hl strÃ¤ubte â•fl kurz,

die Italiener verstehen das nicht. â•fl

Lablache sang nur in 2 StÃ¼cken so, daÃ� er mich meinen

Schmerz Ã¼ber getÃ¤uschte Erwartung auf einige Zeit ver-

gessen machte. Das Duo, wo er das Steinbild einlud,

sang er unÃ¼bertrefflich. Die Angst, die Pein, der
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Zwang, Alles das drÃ¼ckte er aus, ohne durch sein lebenÂ«

diges, reiches Spiel den Gesang zu beeintrÃ¤chtigen.

Dann hielt er fast allein das Sextett fest; es machte

eine solche foudroyante Wirkung, als er zuletzt im Alle-

gro, wo die Stimmen nach einander einfallen, mit

seiner Riesenstimme einsetzte, daÃ� das Publicum electrisirt

war, und wie wahnsinnig cis csr>" schrie. Es wurde

wiederholt. Lablachc ward nach der Sccne gerufen. â•fl

Wie ich frÃ¼her sagte, daÃ� Rubini so Ã¶konomisch da stand,

und kaum accentuirte, weil er sich auf seine Arie Alles

Â«ersparte, so war es auch. Und selbst hier geizte er mit

seiner Stimme, bis sein in diesÂ« Arie berÃ¼hmtes s und

darauf ein ganz famoser Triller kam. Das Publicum

ward wie nÃ¤rrisch darÃ¼ber, und empfand nicht, daÃ� Ru-

bini im Grunde genommen Alles in dieser Arie bloÃ�

ine??,, voce andeutete, und keiner Stelle darin Ge-

rechtigkeit widerfahren lieÃ�, als jener, von ihm selbst

gemachten. Das StÃ¼ck hÃ¶rt hier da auf, wo in Deutsch-

land die HÃ¶lle anfangt. Man hÃ¶rte noch den cÂ»r<> iÃ¼

Â«pettri elend singen, und Don Juan stÃ¼rzt zu Boden,

indem der Vorhang fallt. DieÃ� Arrangement gesiel mir

sehr gut, und unstreitbar macht es mehr Wirkung, Don

Juan, den lebenskrÃ¤ftigen, leichtsinnigen, geistreichen und

liebenswÃ¼rdigen WÃ¼stling plÃ¶tzlich so bleich und tobt da

liegen, als ihn so lÃ¤cherlich herumwerfen und tragen zu

sehen, wie es die deutschen Directoren ihren Statisten-

Furien und DÃ¤monen anbefehlen. â•fl Das Resume,

den Gesammkeindruck, den die AuffÃ¼hrung des Don Juan

auf mich machte, kÃ¶nnen Sie aus dem Gesagten ent-

nehmen. â•fl Ich will Ihnen noch von einigen bis jetzt

stattgehabten Concerten erzÃ¤hlen. â•fl

(ZÂ°r,<,Â«,mg folg,.)

Tagesbegebenheiten.

sMusikoufsÃ¼hrungen.^

Loburg, 5, Dec. â•fl Ende vorigen Monats wurden

in einem Concert am Hose Eompositionen unserer talent-

vollen FÃ¼rstensÃ¶hne aufgefÃ¼hrt, bei denen noch das inter-

essante WechselverhÃ¤ltniÃ� Statt fand, daÃ� der von dem

einen Bruder gedichtete Text von dem andern in Musik

gefetzt war. Auf Betrieb der Prinzen wurde auch im

herzogl. NcsidenzschloÃ� eine AuffÃ¼hrung von Haydn's

â��Sieben Worten" von einer groÃ�en Anzahl Dilettanten

(Ã¼ber 20Â« SÃ¤nger und Musiker) unter Leitung des Ca-

xellmeister SpÃ¤th veranstaltet, an welcher Prinz Albert,

Herzog Ernst von WÃ¼rttemberg und FÃ¼rst RcuÃ� thÃ¤ti-

gen Antheil nahmen, â•fl

Florenz. â•fl Francilla Pixis ist hier am Thea-

ter ProgolÂ« engagirt und trat zum erstenmal in Earaffa's

â•žGefÃ¤ngnis, von Edinburg" auf. â•fl

Hamburg, den IZ. Dec. â•fl Nachdem Prof.

LewÂ« und seine Familie hier mit dem allgemeinsten Bei-

fall mehre Concerte gegeben hatten, begaben sie sich am

Â«ren dieses Monats nach Bremen. Die QuarcectunterÂ»

Haltungen, welche die Herren Beit, LÃ¶wen berg (tste

und 2te Geige>, Polack und Sack fÃ¼r diesen Winter

veranstaltet haben, sind sehr zablreich besucht, die Sa-

chen gehen cxact und gut, die KÃ¼nstler Ã¼ben sich tÃ¼chtig

und zeigen einen guten Willen, den man anerkennen und

unterstÃ¼tzen muÃ�. Ole Bull hat geschrieben, daÃ� er

in einigen Tagen bei uns eintreffen werde, spÃ¤ter dÃ¼rfte

er wahrscheinlich nach Wien gehen und auf dieser Reise

auch Leipzig berÃ¼hren. A. G.

lcipsig, 28. Dec. â•fl Hr. Drevschock hatte

im letzten Abonnementconcert durch den Vortrag von

Thalberg's Don Juan-Phantasie so lebhafte Sensation

erregt, daÃ� sein Concert weit zahlreicher besucht war, als

die ungÃ¼nstige Zeit, unmittelbar nach den Feiertagen, und

der Umstand, daÃ� Thalberg sein Concert bereits ange-

kÃ¼ndigt hatte, erwarten lieÃ�en. Man fand sich in seinen

gesteigerten Erwartungen nicht getÃ¤uscht. Der hohe Grad

von Kunstfertigkeit, die Kraft, Ausdauer und Leichtig-

keit, womit er auch das Schwierigste Ã¼berwindet, er-

warben Hrn. D. die Bewunderung und den rauschend-

sten Beifall dec HÃ¶rer, der sich schon nach dem Vortrag

einer Phantasie seiner eigenen Composition, am lautesten

aber nach den Variationen fÃ¼r die linke Hand, und ei-

ner EtÃ¼de von Chopin, von Hrn. D. in Octaven ge-

spielt , Ã¤uÃ�erte. In der That wirkt seine Sicherheit und

Gewandheit, die technische Beherrschung des Instruments,

so Ã¼berraschend und blendend, daÃ� man des Wunsches

nach einer feiner und mannichfalliger schattirten Tonab-

stusung zu lichterer Sonderung und Gruppirung der

Massen kaum sich bewuÃ�t wird. Zum SchluÃ� erwarb

sich Hr. D. durch eine freie Improvisation Ã¼ber ein ge-

gebenes Thema, die lauteste Anerkennung, die um so

verdienter war, als er aus den gewÃ¶hnlichen Kunstgriff,

bloÃ�e Variationen zu geben, schon durch das Verlangen

eines Themas von wenigen Noten verzichtete. Dasselbe

bestand aber in den ersten Noten der Jntroduction aus

Juan (Keine Ruh bei Tag und Nacht), die Hr. D.

gleich umsichtig und besonnen, als gewandt und kunstreich

verarbeitete. Die Staffage des Eoncerts bildete 2 Ge-

sÃ¤nge mit Violoncellbegleitung von Lachner, von Frl.

Werner und Hr. Grabau, 2 Lieder von Thalberg

und Fr. Schubert, von der ersten und der Arie der Aga-

the aus FkcischÃ¼h von Frl. Sehr aus Stuttgart, sÃ¤mmt-

lich beifÃ¤llig vorgetragen.

. Lcivsig. â•fl Sigm. Thalberg. Erstes Con-

cert den 2S,, zweites den 30. Dec. Eine der glanzvollsten

Erscheinungen am Concerrhimmel des scheidenden Iah,

res. Verherrlichung seines Instrumentes scheint diesir

KÃ¼nstler zur hÃ¶chsten und letzten Aufgabe sich gestellt zu

haben. Einzelne Seiten seines Spieles hervorzuheben,



dÃ¼nkt un< schwierig, da In der ruhigen SchÃ¶nheit, Ab-

rundung und Geschlossenheit desselben alleS individuell

Charakteristische wie aufgehoben erscheint, wenn anders

dies nicht eben die schÃ¶nste EigenthÃ¼mlichkeit ist. Die

IntensitÃ¤t, der belebende Nerv seines Spieles mhc in

s.'inem Anschlage. Die reiche FÃ¤rbung, der Schwung

und die quellende Weichheit seirkes Tones sind bewun-

dernswÃ¼rdig. Die Tastatur bebt auf und nieder unter

der FÃ¼lle und Schnellkraft seiner Finger,, wÃ¤hrend un

flÃ¼ssigen Golde seiner Tonmassen der HÃ¶rer gleichsam

untertaucht. Fein berechnete Steigerung im Vortrage,

absichtliches ZurÃ¼ckstellen einzelner Partieen, um fÃ¼r an-

dere desto helleres Licht zu gewinnen, Aufsparen der hÃ¶ch-

sten Kraft bis zum entscheidenden Momente â•fl zeugen

ferner von seltener Selbstbeherrschung. Gestehen wir je-

doch, daÃ� fÃ¼r uns diese Ã¼bermenschliche Ruhe wenig

wohlthuend gewesen. Mehr unbewuÃ�.'e Hingebung an

sein Instrument wÃ¼rde die Helzen der HÃ¶rer tieferen Re-

gungen zugÃ¤nglich machen, wÃ¤hrend jetzt dieser KÃ¼nstler

mir der erhabenen KÃ¤lte eines GotteS auf sich und sein

Spiel herabschaut. Seine Compositionen sind ein stetes

Resigniren des Komponisten zu Gunsten deZ Virtuosen,

ein fortdauerndes ZugestÃ¤ndnis? von Seiten des schreiben-

den KÃ¼nstlers an den spielenden, ihn me vergessen machen

zu wollen. UrsprÃ¼nglichkeit des musikalischen Gedankens

ist bei ihm dem Streben nach neuen Jnstrumentalwir-

kungen untergeorÃ¶ner. DaÃ� hierin aber das Pianoforte

ihm glÃ¤nzende Eroberungen verdankt, ist eines seiner blei-

bendsten Verdienste, Auch mit den von ihm vorgetra-

genen, griÃ�tentheils noch ungedruckten Compositionen lie-

ferte er aufs Neue den Beweis, daÃ�, fo oft derselbe

seine unermÃ¼dlichen Finger am Pianoforke auf Entdeckun-

gen aussendet, sie selten ohne reichen Fund zurÃ¼ckkehren.

Seine neuesten, hier zu GehÃ¶r gebrachten StÃ¼cke sind

voll der blendendsten Effecte. Vorzugsweise nennen wir

die Fantasie Ã¼ber Motive aus Moses von Rossini, Nicht

minder ausgezeichnet durch Ã¼berraschende Glanzpunkte war

einÂ« zweite Ã¼ber Chor und Romanze aus Rossini's 11, â•žâ•žÂ»

Â«lel lujzn. Ein neues Andante entzÃ¼ckte mehr durch den

Schmelz und die duftige Zartheit, womit es vom KÃ¼nst-

ler vorgetragen wurde. DiÂ« Phantasie endlich Ã¼ber MoÂ»

tive aus Beethoven'schen Svmphonieen (Andante der

A-Dur-, Finale der C-Moll-Symphonie) scheint zunÃ¤chst

dazu bestimmt, das Pianoforte bei Aufnahme voller OrÂ»

chestermassen in seiner ganzen Glorie zu zeigen. Freilich

ist nichts gefÃ¤hrlicher, als Compositionen solcher Art in

so plastischer Vollendung vortragen zu hÃ¶ren, wie dieÂ«

der Fall hier war, wo dann LÃ¼cken, Unebenheiten, Risse

um so deutlicher hervortreten. Drei von ihm unvergleichÂ»

lich gespieltÂ« EtÃ¼den sind bereits gedruckt (Nr. Â« auS

Heft 1, Nr. 4 u. 6 aus Heft 2). Eine nicht bedeutendÂ«

EtÃ¼de von Hiller (Nr. 16 der bei Hofmeister erschienenen)

war leider die einzige fremde Composition, die wir von

idm gehÃ¶rt haben. Ein herrliches Instrument aus dem

Magazin des Hm. Wieck beflÃ¼gelte die Leistungen des

KÃ¼nstlers. Das Publicum bewies einen Antheil, wiÂ«

solcher hiÂ«r selten noch erlebt worden. Der Zudrang war

unerhÃ¶rt, der Beifall endlos.

In aller KÃ¼rze hÃ¤tten wir sonach die KÂ»ute creme

der modernen Pianisten gehÃ¶rt. Innerhalb eines einzigen

Jahres spielten Henselt, Clara Wieck, Thalberg.

Die Vierzahl der CoryphÃ¤en zu fÃ¼llen, fehlt allein noch LiÃ�t.

Wenn ein gÃ¼nstiges Geschick uns diesen erst noch zugefÃ¼hrt,

wollen wir ruhig den erwarten, der danu zunÃ¤chst es un-

ternimmt, die Steigerung fortzusetzen. W.

Chronik.

sTheater.^ Frankfurt, 28. Dec. Nachtwandlerin.

S. LÃ¶we: Amine als letzte Gastrolle. â•fl

Berlin, 4. Jan. Im Opernhaufe zum erstenmal:

Czar u. Zimmermann v. Lortzing. â•fl

sÂ«5ancert.) Berlin, 1Â«. Jan. Ztes Abonn.-Conc.

der Singakademie: Kirchenmusik v. S. Bach u. Die

Israeliten in der WÃ¼ste, Orat. v. Grell. â•fl

Leipzig, SÂ«. Dec, 2tes Concert v. Thalberg.

1. Jan. 12. Abonn.-Conc.: Ouv. u Arie MrS. Shaw)

aus Paulus v. Menoelssohn. Violinconcert v. David.

Symph. in C-Mcll von Beethoven. Ouv. u. Arie a.

Paulus. Ouv. zu Euryanthe, Arie v. Mercadante â•fl

M. Shaw. Snmph. in C-Moll v. Beethoven. â•fl

Nnisono von G HÃ¶rger.

Violino

ViolonceÃ¼v

1â•fl

â•fl^â•fl^â•flZâ•fl2!â•fl

! ^ > . .

â•flS

Â«I

-1â•fl

Â» Â» â•fl

Von d. n. Zeitlchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogew in gr. 4tv. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von SS Nummern, dessen Preis 2 Rthlr.Â« gr. (3 Fl. SÂ« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. ' " ' ' "' "' ^ ^ '"

wenigstens zwÃ¶lf

in Wien und Sc.

zu weilen, â•fl Ai'c Postar.,rer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

verpflichten NÂ« zur Abnahme eines Â»an?ee von scummern, oenen ^reis 2 Â«rocr. 0 gr. is gi. Â«r. Â«:vr.

12 Xr. ryein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nftlcr, jedes zu

zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptbiarr bestimmlcn Einsendungen besorgen C. Gerold

,d S!. Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntc'.ligenzblatr bilict man nur an R.Friese in Leipzig addrcfstrrn

!G:drâ•žlkl bci Ii. RÃ¼ckMann in Liisjlg,)



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. I. Den 15. Januar 1839.

Nt Vogler Igortsegg,!. â•fl BÃ¼cher. â•fl Briefe Â«us Paris lJÂ°rtse>g.>. â•fl TageSoegebenbelten.

Lieb' spottet der Treue, ei scheidet der Freund!

Treue Feind' im Feld bleiben ewig vereint.

Byron.

Vogler.

<Sortsexung.>

III.

Der Herr Erzbischof von WÃ¼rjburg gab Â«in groÃ�eÂ«

Fest. Ein glÃ¤nzender Kreis fremder und einheimischer

Personen war in den reich decorirten GemÃ¤chern des

prachtvollen Palastes versammelt, und daÃ� die reizendsten

Damen nicht fehlten, verstand sich von selbst, denn der

hohe geistliche Herr war als ein groÃ�Â« Kenner und Ver-

ehrer der SchÃ¶nheit bekannt. Nichts war verabsÃ¤umt

worden, die Gesellschaft auf das angenehmstÂ« zu unter-

halten. â•fl Eine vorzÃ¼gliche GemÃ¤lde- und Antikensamm-

lung stand den Liebhabern und Enthusiasten offen, leckere

Speisen und die auserlesensten Weine lockten und bese-

ligten den Feinschmecker â•fl Gelehrte und Forscher fan-

den volle Befriedigung in der Bibliothek und dem MÃ¼nz-

Cabinet. FÃ¼r die, welche Fortuna's Gunst versuchen

wollten, standen Spieltische und einÂ« Pharobank bereit,

und die treffliche Capelle endlich ergÃ¶tzte durch den Vor-

nag klassischer Meisterwerke Ã¤lterer und neuerer Zeit alle

diÂ«, welchÂ« Sinn hatten und Herz fÃ¼r die schÃ¶nste der

KÃ¼nste.

Der Erzbischof â•fl obgleich im Grunde wenig em-

pfÃ¤nglich fÃ¼r Musik, und durchaus nicht Kenner, prahlte

dennoch gem mit der VorzÃ¼glichkeit seiner Hauscapelle,

welcht sein VorgÃ¤nger gestiftet hatte, und deren Ruhm

weit verbreitet war. Er betrachtete sie als ein Pracht-

stÃ¼ck, welches den Glanz, der ihn umgab, vermehre,

und lieÃ� sich somit die groÃ�en Summen, welche sie ihm

kostete, nicht gereuen. Sonst aber that er wenig oder

nichts fÃ¼r sie, und eben jetzt fehlte ihr ein tÃ¼chtiger

Dirigent, ohne daÃ� der edle Herr sonderlich bemÃ¼ht

gewesen wÃ¤re, diesem Mangel abzuhelfen. Er hielt

dafÃ¼r: der Zufall wÃ¼rde ihm schon Â«in taugliches Sub-

jÂ«ct zufÃ¼hren, und der Zufall, der zumeist mit den Min-

derwÃ¼rdigen es am besten meint, fÃ¼hrte ihm wirklich

z-wei MÃ¤nner zu, welche allerdings wohl wÃ¼rdig waren,

eine solche Capelle zu leiten! Es waren dies Georg

Vogler und der junge Virtuose, welcher sich heute auf

der Orgel hatte hÃ¶ren lassen.

Beide waren mit unter den GÃ¤sten, und als Vog-

ler Â«intrat, erblickte er den jungen KÃ¼nstler am FlÃ¼gel

sitzend, eben im Begriff: eine freie Fantasie zu beginnen.

Ein Kranz der reizendsten Frauen und MÃ¤dchen umgab

ihn und allÂ« schautÂ«Â» gespannt auf ihn. Vogler'S Ein-

treten wurde somit nicht bemerkt, er blitb an Â«inÂ« SÃ¤ulÂ«

gelehnt stehen, und lauschte mit verhaltenem Athem.

Der junge KÃ¼nstler spielte. â•fl Es war Wolfgang

Amadeus Mozart.

Als er endetÂ«, tÃ¶nte der Saal von Beifallsjubel

wider. Vogler preÃ�te die Hand vor die Augen, sein Herz

klopftÂ« mÃ¤cktig â•fl ,,WÂ«lch' Â«in GÂ«niuS!" seufztÂ« Â«r

leise â•fl ,,w!Â« litb'ich ihn! â•fl Ja lÃ¤rmt nur, klatscht

ihm Btifall Ã¼nd schrkit Euch diÂ« KehlÂ«n heiser. ES ver-

steht ihn doch Keiner so wie ich, denn ich lieb' ihn,

und er ist der Erste."
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DÂ« Erzbischof ward jetzt feinÂ« ansichtig und bÂ«Â»

grÃ¼Ã�tÂ« ihÂ» huldvoll Und plÃ¶tzlich erschien Vogler OlÂ« Â«in

durchaus AndÂ«rÂ«r. Da war Knie Spur mehr von der

genialÂ«Â» WundnlichrAt, deÂ» Â»kcZftigm, oft alljuderben

Wesen. Vogler benahm sich, wie der feinste â•fl ge-

wÃ¤hnlich stÂ« Hofmann! Er verbeugte sich, er lÃ¤chelte,

Â«r lispeltÂ«, und machtÂ« so nichtSbÂ«deutÂ«nde, untnthÃ¤nige

Bemerkungen, daÃ� Jeder, der ihn nicht kannte, hÃ¤ttÂ«

drauf schwÃ¶rÂ«, mÃ¶gen, dÂ«r tiefÂ«, feurige, originelle Mann

sei durchaus nichtSbedeutmd,â•fl Â«ar daÂ« Spott? â•fl

ach nein! Â«s war bitterer Emst, denn Vogler hielt Â«S

seinem Systeme nach fÃ¼r Â«Â«ltklug und angemessen: hochÂ«

stehendÂ«,, abÂ« sonst unbÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«n Menschen gegenÃ¼ber,

wenn man sich ihrÂ« Gunst Â«freuen Â«olle, durchaus

keinÂ« Â«igmÂ« Bedeutung, blicken zu lassen. DaÃ� ein so

kÃ¼hner, gewaltiger Geist wie VoglÂ« auf solchÂ« IrrwegÂ«

gerachm, und so seinÂ« MenschenÂ» und ManneswÃ¼rde

freiwillig aufgeben konnte, lÃ¤Ã�t sich nicht entschuldigÂ«,,

wohl abÂ« Â«klÃ¤ren: VoglÂ« verachtetÂ« diÂ« Menschen; an

ihrer Achtung â•fl an der Achtung der Verachteten lag

ihm NichtÂ«! Er sah. wiÂ« dÂ« Mehrzahl diÂ« Kunst

nicht das Ewige, Erhebende war, sondern nur Â«in MitÂ»

tÂ«l zur ErgÃ¶tzung, Â«in BedÃ¼rfnis) dÂ«s Luxus, abhÃ¤ngig

von der frivolsten Mode â•fl und Â«r liebtÂ« diÂ« Kunst, und

ihm wÂ« siÂ« das HÃ¶chstÂ« in ihrer RÂ«inhÂ«it! und der

WÃ¼rde seines LiebenÂ«, seinÂ« StrÂ«bÂ«ns sich bewuÃ�t â��

wie kennt' Â«Â«ihn mtwÃ¼rdigm, Â«mn n die Thoren,

welche nichts mehr haÃ�ten, als die Wahrheit â�� ver-

hÃ¶hntÂ« und betrog, indem er ihnen schnmcheltÂ« und

Â»och unttt ihnen zu stehen schien, er, der doch so hoch

Ã¼ber Allen stand â•fl. So tÃ¤uschtÂ« sich Vogler selber und

ahnÂ«Â« den Feini> nicht, dm Â« in sich selbst trug, sah

Â«s nicht, wie gittlichÂ»mÂ«nschlich Â«s ist: in Â«inÂ«

WÂ«lt voll Thoun und LÃ¼gÂ»er wahr und sich selber

treu da zu fiehm. Er suchtÂ« langÂ« vÂ«rgÂ«blich, sich dem

jungen Mozart zu Â»Ã¤hÂ«rn, diÂ« Damen gaben ihn nicht

frÂ« und ergÃ¶tzten sich, wenn n nicht spieltÂ«, an seinen

lustigen CinMen, welche Â« mit kindlichÂ« Unbefangen-

heit, wie sie ihm Â«bm in den Sinn kamen, zum B<Â»

ften gab, ohne Ã¼brigms im Mindesten diÂ« GrenzÂ« deÂ«

Schicklichen zu verletzen. VoglÂ« beobachtetÂ« alles ge-

nau; Â«r stauntÂ« und war mtzÃ¼ckt Ã¼bÂ« diÂ« natÃ¼r-

lichÂ« GraziÂ« Â«inÂ«s jungm MannÂ«Â«, er spottetÂ« im In-

nersten seineÂ« Herzens bitter der herkÃ¶mmlichen Sitte und

seines Â«igmen Bmehmms in der Gesellschaft. â•fl â•žHier

seh' ich einen Menschen!" sprach er, â•žund in allem, was

Â« rhutund spricht, offenbaret sich dn wahrÂ«, geistigÂ«

Adel! â�� So lieb' ich'Â« â�� wÂ« miÃ�t Deine dereinstige

GrÃ¶Ã�e, jungÂ« Meistert" â�� DaÂ« Erscheinen einÂ« ho-

ben fÃ¼rstlichÂ«Â» DamÂ« befreitÂ« Â«ndlich Mozart von dÂ«r

uebenswÃ¼rdigen Belagerung unb sinnend, wie Â«Â« seinÂ«

WeisÂ« war, wÂ«nn Â« nicht Â«bm mit Jemandem sprach,

jpg Â« sich In Â«inÂ« FmstemischÂ« zurÃ¼ck, wo er leisÂ« mit

den Fingern an die Scheiben trommeltÂ« und dÂ«m ZugÂ«

der Wolken zusah.

Hier suchtÂ« Vogler ihn auf und Ã¼berhÃ¤ufte ihn, hin-

gerissen von seinen Empfindungen, mit Lob Ã¼bÂ« sein

herrliches Spiel und die Erhabenheit seinÂ« PhantastÂ«Â«.

Mozart blicktÂ« ihn Ã¼berrascht an, lÃ¤cheltÂ« Â«twaÂ«

verlegm und antwortete einige Worte, sehr hÃ¶flich abÂ«

kalt. Vogler stutztÂ« einen Augenblick und fuhr dann

begeistert fort Ã¼ber die Kunst zu Â«dm. â•fl Mozart hÃ¶rtÂ«

ihm aufmerksam zu, Vogler schloÃ� damit: daÃ� er dem

jungen MeistÂ« sagtÂ«,'wie hoch er ihn halte, wie viel

n von ihm fÃ¼r die Kunst Â«rwartÂ« und wiÂ« sehr n ihn

liebÂ«. â•fl â•žAch, sieh da, Pn/Ntt" rief Mozort plÃ¶tzlich

und mit einer kurzen Verbeugung gegen Vogler sprach

er: â•žIch danke ihnen, Herr Vogler, abÂ« Sie Â«ntschul-

digm." Somit verlieÃ� Â« ihn und eilte auf dm am

andern Ende des Saales stehenden KammersÃ¤nger, Jo-

seph Peyerl, zu.

VoglÂ« blieb erstarrt in der Fensternische zurÃ¼ck, seine

Gesichtsfarbe glich der Â«ines Tobten, seine Lippen zuckten

krampfhaft und sein ganzer KÃ¶rper zittertÂ« wiÂ« vom Fit-

bnfrost geschÃ¼ttelt. Nie hattÂ« n inniger, vertrauungs-

vollÂ« und wahrer zu einem Menschen gesprochen, als

zu diesem Einzigen, Mozart! und dieser Eine halte ihm

kaum Â«in kaltes, fremdes WoÂ« erwidert und ihn dann

fast verÃ¤chtlich stehen lassen, um mit Herzlichkeit Â«inem

unbedeutenden, hÃ¶chst beschrÃ¤nkten Menschen zuzueilen. â•fl

Die TodlenblÃ¤sse wich auÂ« Vogler/Â« Gesicht und machtÂ«

einer wilden ZornesrÃ¶the Platz. â•žAlbernÂ«r, aufgÂ«-

blasÂ«nÂ«r, dummar Junge!" murmelten, mit dm

ZÃ¤hnen knirschend und jede Bewegung Mozart's mit dm

Augm bewachmd â•fl â•žNarr, dÂ« Du bist! nimm Dich

in Acht! der Vogler wird Dir'Â« gedenkÂ«,." â•fl Freilich,

dn arme VoglÂ« wuÃ�te nicht, daÃ� seinÂ« Â«igmen, soge-

nannten ergebensten, FreundÂ« dm jungm Mozart vor

ihm, als vor Â«inÂ«m neidischÂ«,, falschÂ«, tÃ¼ckischen Men-

schen gewarnt hattÂ«Â«. Unter diesÂ«, guten Freunden stand

der PoÂ« SpinnÂ« obman, wÂ«lchÂ«r dm jungm MÂ«istÂ«r

mit schlechten Liebem und Operntextm, welche er von

ihm in Musik gesetzt HabÂ«, wolltÂ«, belagerte. SpinnÂ«

glaubtÂ« sich nicht bÂ«sser bei Mozart in Gunst setzeÂ» zu

kÃ¶nneÂ», als wmn n dessm Mitbewerber um diÂ« Â»acantÂ«

CapellmeistN'StellÂ«, allÂ«Â« mÃ¶glichÂ« BÃ¶sÂ« nachsagtÂ«. ObÂ»

glkich nun Mozart den Herrn SpinÂ«lli ^ (so hattÂ«

sich SpinnÂ« bÂ«i ihm gmannt) â•fl gar bald urchschautÂ«

und ihn nach Verdienst abfertigtÂ«, so bllÂ«b doch diÂ« BÂ«rÂ»

lÃ¤umdung um so wmigÂ« ohnÂ« FolgÂ«, als allndings in

WÃ¼rzbmg mancheÂ« nachthÂ«iligÂ«, mituntn nur allzu

wahrÂ« GÂ«rÃ¼cht Ã¼bÂ« VoglÂ« und stine Handlungsweise

im Umlauf war.

Dn SchluÃ� dieses Abends vndarb vollends AllÂ«:

VoglÂ« wurde aufgefordert zu spielm, er muÃ�tÂ« gehor-

chÂ«,. â•fl â•žFÃ¼r wm?" murmÂ«ltÂ«Â« wgrimmigâ•fl â•žKmnt
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mich EinÂ« hin? â•fl versteht mich EinÂ« hiÂ»? ist

hin EinÂ« wnth: mich zu kennen wie ich bin? mich zu

h Ã¶ren? Doch ich will spielen." â•fl

Und Vogler spielte mit ungeheurer Fertigkeit, Alles

wagend im BewuÃ�tsein daÃ� ihm AlleÂ« gelingen mÃ¼sse.

Er hÃ¤uftÂ« brillante Passagen und kÃ¼hnÂ« Modulationen,

so daÃ� das Staunen dn ZuHirn kÂ«in Ende nahm â��

von GemÃ¼th und Seele war dabei keine Rede! abÂ« er

Â«Â«eichte was er wollte, Mozart's seelenvolles, herzliches

Spiel war â•fl vergessen und Â«in Â«ndloser Beifallsruf

lohnte, als er schloÃ�, dem tollkÃ¼hnen, auÃ�erordentlichen

TausendkÃ¼nstler. Vogler danktÂ«, Groll und Vnachtung

im Herzen, in Â«inÂ« zterlichm, dÂ«votÂ«n RedÂ« fÃ¼r den

gnÃ¤digÂ«Â» Btifall dÂ«r vÂ«sammÂ«ltÂ«n hohÂ«n GÃ¶nner,

Â«Â«rsprach: immndar sich zu bestrÂ«bÂ«n viÂ« Gunst dn wah-

ren Kenner zu vndiÂ«nÂ«n, und lachtÂ« sieghastÂ»hihnisch, als

Â« bÂ«i dem still und trÃ¼be dastehenden Mozart â•fl dn

seinÂ« Absicht verstanden hatte â•fl vorÃ¼berschritt.

<JÂ»rtsexung folgt.)

BÃ¼cher.

1) Briefwechsel eineS alten und jungen Schulmeisters

Ã¼bÂ« allerband Musikalisches von A. Bergt. ZitÂ»

tau. bei Birr. ISSÂ«. 1Â« Gr.

Ueber Kirchenmusik, Behandlung dn Blasinstrumente,

mehrstimmigen und Kinder-Gesang, alte Choralmelodieen,

griechischÂ« Tonarten u. dgl. wird in dn kleinm Schrift

kurz und bÃ¼ndig gehandelt und alles mit vielen Beispie-

lm belegt. Nicht nur die FreundÂ« des vnstorbentn Vn-

sassers, dÂ«nÂ«n insbesondnÂ« die Zugaben des Herausge-

bers C. G. Hering) willkommen sein wnden, be-

stehend in Bergt/s Biographie und einigen Reden an sei-

nem Grabe gehalten, sondem auch alle die, welchÂ« diÂ«

Musik in Kirchen und Schulen zu leiten haben, wer-

den sich der Gabe erfreuen und sie nicht ohne erneutÂ«

Achtung gÂ«gÂ«n dÂ«n biÂ«dÂ«rn Bngt aus dÂ« Hand lÂ«gen.

2) BeitrÃ¤ge zur practischen Akustik, als Nachtrag zur

Fortepiano- und Orgelbaukunst von Carl KÃ¼-

hl ng. Mit 2 Kupfertafeln. Bern, bei Dalp. 18S8.

16 Gr.

Dn Verfasser, dÂ« sich schon durch zwei Werke Ã¼ber

Jnstrumentenbau bekannt gemacht hat, spricht in diesem

Nachtrag Ã¼ber GegenstÃ¤nde, die dort nur kÃ¼rzlich berÃ¼hrt

worden waren. Theoretisch gebildete InstrumentenÂ»

machÂ« werden darin manchen AufschluÃ� und hin und

WiedÂ« Anregung sindÂ«Â«, sich wÂ«ittt auszubilden. Untn

andnn dÃ¼rften die Untersuchungen dn Schwingung der

Saiten und ihrÂ« Anwendung beim Fortepiano, dann diÂ«

Mitteilungen Ã¼bÂ« den Bau des Resonanzbodens noch

nicht so faÃ�lich in einem andnn WerkÂ« dargÂ«lÂ«gt wvrdÂ«n

sein. WenigÂ« neu sind diÂ« AngabÂ«Â« Ã¼bÂ« LabialÂ» und

Zungenpfeifen. Die beiden KupfntafelÂ» sind sauber und

genau^

S) Theoretisch-praktische HarmonieÂ«Â»- und AuswnÂ«

chungs-Lehre von Fr. KÃ¼hmstedt. Eisenach, bei Fr.

Baerecke. I8S8. 1 Thlr.

Bekanntlich gibt eS eine Unzahl von Harmonielehren

und so leicht wie es scheint, auÂ« dÂ« vorhandenÂ« MassÂ«

von Schriftm Ã¼bÂ« diesen Gegenstand einÂ« zusammen-

zusetzen, diÂ« das lÃ¤ngst b,grÃ¼ndÂ«tÂ« vollstÃ¤ndig umfaÃ�t, so

erscheinen doch immÂ« witdÂ« WÂ«rkÂ«, diÂ« nicht allÂ«in hÃ¶chst

mangelhaft ausgestattet sind, sondnn auch wahrhaftÂ« UnÂ«

sinn enthaltÂ«Â«. Zu diesn Gattung ist auch das vorlie-

gende Werk zu rechnen. Ohne erst zu beweisen, daÃ�

Â«ine Menge hÃ¶chst wesentlichÂ« Dinge darin fehlen, j. B.

die ErklÃ¤rung dÂ« Intervalle, dn Moll-TonlÂ«itn u. dgl.

mag FolgÂ«noÂ«S zum nÃ¤htrn VnstÃ¤ndniÃ� ausgehoben Â«vÂ«Â»

den: â•ždie LehrÂ« von dn MÂ«lodiÂ« gkhÃ¶rt dÂ« LÂ«hÂ« von

dÂ«m ContrapunctÂ« an; EonsonanzÂ«Â« sind allÂ«

hartÂ«, und weichen DreiklÃ¤nge; DissonanzÂ«Â» allÂ«

VierklÃ¤ngÂ« und wohl auch diÂ« vÂ«rmindÂ«tÂ«n DrnklÃ¤ngÂ«."

4) Die Lehre von den UebergÃ¤ngen von I. E. PlaÂ«

nitzer. Leipzig, bei Kupfer. 1838. IS Gr.

Ein neuÂ« Titel auf ein BÃ¼chelchen, welches tL3t

zu Halle erschien und von uns in diesÂ« Zeitschr., Bd. I,

S. 275 ausfÃ¼hrlich angezeigt wurde. Dem, welcher nicht

nachschlagen kann odÂ« mag, dimÂ« als Extrakt jÂ«uÂ«

Beunheilung dn AuSruf: â•žwas wÃ¼rdÂ« Â«in BÂ«Â«thovÂ«n

gewordm sein, nÂ»nÂ» Â« noch diÂ«sÂ« UebÂ«gÃ¤nge gelernt

hÃ¤tte!"

5) Wesen und Geschichte dn Opn von vr. lg. W.

Fink. Leipzig, bei G. Wigand.

Eine Geschichte der Opn von der frÃ¼hesten bis auf

diÂ« nÂ«uÂ«stÂ« ZÂ«it zu Â«ntwnftn, ist stdmfaUS ein sehr glÃ¼ck-

lichÂ« Gedanke und dn Verfasser, dessen gewandte Feder

rÃ¼hmlich bÂ«kannt ist, fÃ¼hrtÂ« doS UntÂ«rnÂ«hmÂ«n mit sichtÂ»

barer LiÂ«bÂ« auS. Dem gebildtten Musikfreund ist sicher

damit Â«in angÂ«nÂ«hmÂ«s Geschtnk gemacht, wenn auch dÂ«

Â«igmtlichÂ« Musikgelehrte nicht immer befriedigt wnden

sollte. So wird u. a. Seite Â«SS erzÃ¤hlt, daÃ� die erstÂ«

deutsche Opn (DafnÂ« von Opitz und SchÃ¼tz) in DrÂ«sÂ»

dm Â«627 aufgtfÃ¼hrt worden sei, ob sie gleich dort nicht,

sondttn im April tS27 in Torgau zur AuffÃ¼hrung

kam. Die VerdienstÂ«, diÂ« H. Graun sich zu seinÂ«

ZÂ«it um diÂ« OpÂ«r Â«rworbm hattÂ«, sind zu tief in Schat-

ten gestellt, desgleichn, Â«in PÂ«pusch, d,ssÂ«n Werk,

rbe LoggÂ«-'Â» OperÂ» (Bettlnoper) 1727 so groÃ�es GlÃ¼ck

auf den englischen Theatern machtÂ« (diÂ« 7. LondonÂ« AuSÂ»

gÃ¤be v. I. t7K4 liegt vor mir) und Â«in W. BoyeÂ« und

seinÂ« Opn: IIÂ« Â«lÂ»r,IÂ«t (1749) gar nicht erwÃ¤hnt.
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DÂ« Vorwurf, der dem ArteÂ« ga S. 187 gemacht wird,

ist nicht begrÃ¼ndet. Dieser Schriftsteller citirt in seinÂ«

Geschichte der ital. Oper B. 2, S. SO nur einzelnÂ«

schÃ¶ne Stellen aus der AlctstÂ«, um des DichterÂ« (Qui-

nault) StÃ¤rke des Ausdrucks darzuthun; nicht kommt

eS ihm darauf an, den Text ganzer ChÃ¶re abdrucken zu

lassen. Eine nÃ¤here BerÃ¼cksichtigung der Partitur oder

des Textes dieser Oper (Paris, 1S88, S. 56) hÃ¤tte das

Richtige gezeigt. Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung ist hÃ¶chst ele.

gant und nur ein sinnstÃ¶render Druckfehler S. 75 auf-

fallend: â•ždas Theater war nach des Sulpitius bestimm-

en Angabe 5 FuÃ� (2j- Elle) hoch, also in dnselben HÃ¶he

wie diÂ« unsern noch." C. F. BÂ«ckÂ«r.

(ZsrtftHung folgt,)

BriefÂ« aus Paris.

iZfortsigung,)

fLoncvrtz-rue-Lt. Uonors.)

In der rue 8t. Sonors hat ein reicher Speculant,

oder auch mehre â•fl der AssociationÂ«- und Actiengeist

Â«rstreckt sich hier auf Alles â•fl ein Concett-Etablissement

errichtet, das man (!onÂ«rt,-rue-8t. Uooore nennt.

Alle Tage ist hier in einem ungeheurem Saale Concert.

Biennal die WochÂ« wecden von Musard Quadrillen,

TÃ¤nze aller Art und recht bravÂ« SolostÃ¼ckÂ« gegeben. Aber

an den andern drei Tagen, meist Montag, Mittwoch

und Freitag werden Beethoven'sche und Mozarr'scht Sym-

phonieen und OuvertÃ¼ren ausgefÃ¼hrt, diÂ« Â«in Herr Va-

lentine dirigirt. Das erstemal, als ich hinÂ«inging, war's

mit mehren Freunden, und ich dachte mit ihnen mÃ¤h-

rÂ«nd der Musik zu convÂ«rsirÂ«n, wiÂ« man bÂ«i Musard

pflegt, wo man Alles thut, um nicht Musik zu hÃ¶ren.

Wie war ich aber erstaunt, die 4te (S) Symphonie von

Beethoven mit einer PrZcision und Auffassung geben zu

hÃ¶ren, die mich zweifeln lieÃ�, ob es mÃ¶glich sei, im EonÂ»

strvatoire ein besseres Orchester zu, Horm. Damals hattÂ«

ich noch kein Concnt des ConservatoiÂ« gthÃ¶it. â•fl Va-

lÂ«ntino ist Â«in Ã¼beraus tresslicher Director, und das Or-

chester finde ich auch nun, nachdem ich im Conservatoire

mÂ«hrÂ« Concerte gehÃ¶rt, auÃ�Â«rordÂ«ntlich. Es ist sehr rÂ«ich

btsetzt, und zÃ¤hlt auch Â«inzelne brave Solisten, die ge-

wÃ¶hnlich in der ersten Abtheilung (welche eine Ouver-

tÃ¼re erÃ¶ffnet und beschlieÃ�t) spielen (meist Cello, Violine

Â«der FiÃ¶te) und der die 2te Abtheilung folgt, in welcher

Â«me Symphonie gespielt wird. Noch hÃ¶rte ich da die

Eroica, von dÂ«r dÂ« Â«rstÂ« Satz und KKreis tunebre beÂ»

sondÂ«rs gut exeeutirt Â»urdÂ«n; dann diÂ« OuvÂ«rturÂ« zu

Coriolan (Â«xcÂ«llÂ«nt aufgtfÃ¼hrt), EuryanthÂ«, Oberen, einÂ«

von Mehul und Â«inÂ« von Chtrubini. DiÂ«se ConcÂ«rtÂ«

sind nicht so besucht wiÂ« diÂ« OoncertÂ»Â»!Â»u5Â»rtl. D!Â«sÂ«r

gibt lauter Quadrille,,, u. dtrgl. Zeug, und hat Â«inen

viel eleganteren, reich decoritten Saal, der 3Â« SchrittÂ«

vom Ã¶oulevsrÃ¤ f<tÂ»kiÂ«nsble, in dÂ«r rue vivienne gelÂ«Â»

gen, und viÂ«l Gtlegenheit zu mannigfachen ReuclÂ«Â»

vou, gibt. DiÂ« rue 8t. Uonorc? ist schon wtitÂ«, und

wiÂ« erwÃ¤hnt, das Local nicht so prÃ¤chtig. Der UnterÂ»

nehmÂ« bereut sehr, nicht auch so schlechten Geschmack

zu haben, wie derjenige der LÂ«ncertÂ«>.Klu5i>rÂ«i, dÂ«nn diÂ«,

sÂ«r macht vollÂ«Â« HÃ¤user. WollÂ« der Himmel es verhÃ¼-

ten, daÃ� die <^Â«o<:ertÂ«> ValentinÂ« eingehen; denn Â«s ist

wahrlich Â«in groÃ�er GenuÃ�, S Mal diÂ« WochÂ« fÃ¼r

2 Fns. (manchmal auch nur 1 Frcs.; Sonntags z. B.

wo ich die Eroica hÃ¶rtÂ«) Beethoven'sche SymphonieÂ«Â«

und OuvertÃ¼ren trefflich auffÃ¼hren zu hÃ¶ren. KÃ¼nstler

sind fast Alle frei, was hier sehr wichtig, da in Paris

dergleichen GenÃ¼sse theuer zu stehen kommen. DiesÂ«

ConcertÂ« fangm um 8 Uhr Abends an, und sind um

11 â•fl 412 Uhr zu Ende. â•fl

(gortsegung folgt.)

Tagesbegebenheiten.

s?kÂ«Â«Â« Opern.)

ViÂ«n. â•fl C. Kreutzer/s Oper: Die HÃ¶hle v. WaÂ»

werley, die vor 2 JahrÂ«n zunst in Scene gÂ«gangÂ«n,

neuerdings abÂ«r, umgÂ«arbÂ«itÂ«t, im KÃ¤mthnÂ«rthottheater ge^

geben wurde, hat nur thÂ«ilwÂ«isÂ«, hauptsÃ¤chlich der erstÂ« Act,

gefallen. â•fl

^Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen.)

WimÂ«. â•fl Der geschÃ¤tzte Liederkomponist E. Tau-

witz ist als Capellmeister an das hiesige Theater berufen

worden. â•fl

I Erfindungen.)

Gerlin. â•fl Der hiesige Kammermusikus Wieprecht

hat auf eine von ihm erfundenÂ« Vorrichtung an den

Blechinstrumenten, die das genauÂ« EinstimmÂ«n erltich-

tert, Â«In Pattnt auf 5 JahrÂ« erhalten. â•fl

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ», jede zu einem halben Logen in gr. 4to. â•fl Die Â«so.

Â«bonnenten verpflichtet sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von 52 Nummern, dessen PreiÂ« 2 Thlr. Â» gr. (S Fl. SÂ« Xr. SM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Eompofitionen Â«Â«Â«gezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatt bestimmten Einsendungen besorgen E. Gerold

in Wien und R.Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzdlatt bittet man nur an R.Friese in Leipzig addressiren

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

ttSedruÂ« bci Jr, RÃ¼ckmonn in Leivjig.!



Neue

Aeitsrhrikt Kir Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann,

unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

Den 18. Januar I8S9.

MusikalischÂ« Zlisthetik. - MeKrOimmigÂ« Â«esongScomvollttonkn. â•fl ilZkrmischteÂ«. - Â«hronik.

Theorie und Praxis wirken immer auf Â«inander. Aui den Werken

kann man sehen, wie ei die Menschen meinen, und aui den Meinungen

vorauisagev, wai sie thun werdeÂ«.

Soetbe.

Musikalische Aesthetik.

Versuch einer Philosophie deS SchÃ¶nen in der Musik

von vr. Gustav Schilling. Mainz, Schott's

SÃ¶hne. ISSÂ«. Iste u. 2te HÃ¼lstÂ«. Â«42 S. Â«.

Die musikalischÂ« Aesthetik von Schilling hat mich

nicht befriedigt, wÂ«dn als System, noch als Lehrbuch.

ES gibt bÂ«i aller Aesthetik Â«inÂ«n doppelten Weg, entÂ»

Â»eder man verfÃ¤hrt analytisch, oder synthetisch; auf bÂ«iÂ»

dÂ«n darf medÂ« dÂ«m streng Â»philosophischen Denken, noch

dn concreten Wirklichkeit, womit dasselbe sich beschÃ¤ftigt,

etwas vergeben Â«erden. Ueber der Eonsequenz des Sy-

stems soll der Inhalt an VollstÃ¤ndigkeit nichtÂ« verlieren.

In dem Schilling'schen Werke vermisse ich Â«inen durch

philosophische GrÃ¼nde gerechtfertigten systematischen Gang,

und nicht minder genÃ¼gendÂ« VollstÃ¤ndigkeit des Inhalts.

EinÂ« gewissÂ« UnruhÂ« herrscht Ã¼berall, diÂ« zu SprÃ¼ngtn

vÂ«rlÂ«itÂ«t, und Â«inÂ« Ã¼bkttriebenÂ« Neigung, anÂ« hundert

Schriftstellern Beweisstellen herbtizubringen, welchÂ« letzÂ«

tÂ«re fortwÃ¤hrend in dm Text Â«erwebt, das dem BerfasÂ»

ser etwa EigenchÃ¼mliche nicht erblicken lassen, den GeÂ»

dankengang unterbrechen, nnd das Buch unnÃ¼tz erwei-

terÂ». DieseÂ« SchwankÂ« zwischen unzÃ¤hligen Ansichten

verfÃ¼hrt oft zur Inkonsequenz gegen sich selbst. So ist

der Vers. z. B. der von mir â•žÃ¼ber daÂ« Romantische in

der Musik" frÃ¼her mitgetheilten Ansicht ganz unerwarÂ»

ttt gefolgt, ungeachtet ich vom HÂ«gel'schÂ«n StandpunktÂ«

in dieser Hinsicht ausgegangen war, welrher Â«in von dem >

von Schilling Â«ingenommenen gÃ¤nzlich verschiedener ist.

IÂ« mehr verschiedene Kunstansichten Einer aufgenommen

hat, desto gewaltiger muÃ� sein kritischer Scharfblick sein,

desto mehr vergrÃ¶Ã�ert sich seinÂ« Arbeit. Compiliren kann

jeder, combiniren nur wenige. Letzteres ist in der musiÂ»

kalischen Aesthetik um so schwerÂ«, als die seit etwa 60

Jahren in diesem Fache arbeittndÂ« Schriftsteller meistens

entweder Philosophen waren, die von Musik nichts vnÂ»

standen, oder musikalischÂ« Talent, mit nur halber philoÂ»

sophischn Bildung. DaÂ« BestÂ«, waÂ« in VitsÂ« Hinsicht

geleistet WordÂ« ist, liÂ«fÂ«rt der dritte Band dn Hegel'Â»

schen Vorlesungen Ã¼ber Aesthetik, herausgegeben von Ho-

tho, allerdings nur wenige GrundzÃ¼gÂ«, allerdings von

SchÃ¼lern Hegel'S, nicht von diesem selbst ausgefÃ¼hrt, aber

es ist doch systematischÂ« StrengÂ« sichtbar; dn Musik ist

doch ein Platz in den ReihÂ« der welthistorischen AÃ¼nste

angewiesen; eS ist doch angedeutet, wie diÂ« allgnneinen,

Ã¼berall giltigen NaturgesetzÂ« und philosophischen KathegoÂ»

rieen sich auch in dem physischÂ« Material und w dm

Formen dn Tonkunst wiederholÂ«. Wenn nun EinÂ«

auch kein Hegelianer ist, so wird gegenwÃ¤rtig ihm doch

nicht Â«lassen werden kÃ¶nnen, jmm streng wissenschaftliÂ»

chm Gedankengang durchzulaufen, und von da sich zu

der ihm etwa eigenthÃ¼mlichen Gedankenarbeit zu Â«heben,

sonst bleibt Â« bei lÃ¤ngst beseitigtÂ« AnsichtÂ« stehÂ«, irrt

in dn ewig trÃ¼gnischÂ« Erfahrung hÂ«rum, und kann,

weil Â« selbst mit sich nicht im KlarÂ« ist, auch Andnn

nicht klar wndÂ«. Man Hirt so oft einÂ« Widnwiltm
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gegen SystÂ«Â«Â« iy dÂ«r Philosoph!Â« au<spÂ«chÂ«n; als ob Â«s

sonst Ã¼berhaupt eine geben kÃ¶nntÂ«! EinÂ« KettÂ« bÂ«stÂ«ht

aus RingÂ«Â«, wer Â«inÂ« BlumÂ« fchni will, muÃ� sich Â«ntÂ»

schlieÃ�m, Â«ntwÂ«dÂ«r Rosen, Nelken, Veilchen u. s. w., kurz

Â«ine einzelne Gattung anzusehen, da der Gesammtbegriss

als Abstractum nicht zvr Erscheinung kommen kann.

Dieser Mangel eines AnschlieÃ�enÂ« an irgend ein abge-

schlÃ¶ssenÂ« System rÃ¶cht sich auch wieder in Schilling's

Werke, worin ich mich vergebens nach einem gemeinsa-

mÂ«n Bande, das diÂ« Â«inzelnen Definitionen verbÃ¤nde,

umschaue.

Nach einer Einleitung und kurzen BerÃ¼hrung dessen,

was Ã¼ber den Begriff deÂ« SchÃ¶nen und der Kunst Ã¼berÂ»

Haupt seit Plato hier und da gesagt worden, tritt die

Definition des SchÃ¶nen: â•žSchÃ¶n ist, was den Verstand

und die Einbildungskraft auf einÂ« so leichte und regel-

mÃ¤Ã�ige Weise beschÃ¤ftigt, daÃ� dadurch unser Lebensge-

fÃ¼hl erhÃ¶ht wird" hervor. DiÂ«se Definition genÃ¼gt nicht;

die Idee des SchÃ¶nen ist etwaÂ« weit HÃ¶heres; sie ist in

jener Definition in Â«inÂ« SphÃ¤re des Geistes herabgezo-

gen, wo dieser noch nicht frei, sondern von der Erschein

nungswelt abhÃ¤ngig wird, die Idee des SchÃ¶nen ist, daÃ�

Â«S diÂ« erscheinende SeitÂ« des Wahren ist, was das alte

franzÃ¶sische Sprichwort â•žrien Â»'est beÂ»u qÂ»e le vrsi"

ebensowohl als der tiefsinnigste philosophische Forscher be-

stÃ¤tigt. Gleich nachher wird Kunst als diÂ« Â«igenthÃ¼m-

liche Geschicklichkeit eines Menschen, etwas ZweckmÃ¤Ã�i-

ges mit Freiheit hervorzubringen definirt; ist dieses etwas

nun mit innerer Nothwendigkeit ausgestattet, so soll die,

Kunst den Namen schÃ¶ner Kunst verdienen. Dieser ganze

allgemeine, Theil, der die StÃ¼hÂ« alles Folgenden sein

soll, ist sehr lÃ¼ckenhaft. â•fl Die Idee des SchÃ¶nen Ã¼ber-

haupt Kitt vielmehr in's Leben mittelst des JdÂ«als,

das Ideal nÃ¤mlich VerkÃ¶rpert sich im Kunstwerk. Das

Wesen desselben ist, die Idee des SchÃ¶nen, die alÂ« ein

Allgemeines sich zum BesonderÂ» herablassen muÃ�, eben

als ein Besonderes durchscheinen zu lassen. Die heraus-

scheinendÂ« Idee ist es, diÂ« den das Kunstwerk genieÃ�en-

den Geist frei macht, und unmittelbar ergreift, so daÃ�

die ganzÂ« Wirkung der schÃ¶nen Kunst wesentlich durch

ihre UnmittÂ«lbarkÂ«it charakterisirt wird, die Untersuchung

wie das Kunstwerk Â«ine Einheit in dÂ«r Mannigfaltigkeit

sÂ«inÂ«r Theile offenbarÂ«, findet bei dem GenÃ¼sse noch

gar nicht Statt. Begeisterung gebar es, und muÃ� es

empfangen, fÃ¼r die Ãœnbegeisterten ist es nicht da. Die

kritischÂ« Zersetzung deS AeuÃ�erlichen, dn Form, der Mit,

tel findet spÃ¤ter ihren Platz. Sie darf abÂ« niÂ« w^tn

gchen, alÂ« bis zu dÂ« FragÂ«, in wiÂ« wÂ«it dn Ã¤uÃ�erÂ«

Leib dÂ«S KunstwerkÂ« diÂ« JdeÂ« ausprÃ¤gt, oder nicht. UnÂ»

terlÃ¤Ã�t siÂ« diesÂ« RÃ¼cksicht, so verfÃ¤llt sie in dm Fehler,

daÃ� siÂ« dÂ«n Schein des DingeÂ« mit dessen Wesen ver-

wechselt. Bon der Untersuchung d?Â« Ideals und dessen

Wesen mÃ¼Ã�tÂ« dÂ«r Berf. auÃ¶gÂ«hÂ«n, und namentlich Nach-

weisÂ«Â», Â«iÂ« der KÃ¼nstler im JdÂ«alÂ« selbst schon Geist

und Form in lebendiger Durchdringung schaut. â•fl EÂ«

folgt einÂ« Eintheilung dn schÃ¶nen KÃ¼nstÂ«, diÂ« glÂ«ichfallÂ«

systematischer GesetzmÃ¤Ã�igkeit entbehrt. DiÂ« natÃ¼rlichstÂ«

ist diÂ« in Architektur, Plastik, Musik. Die Malerei

stecht zwischen der Plastik und Musik, insofern sie wtgm

ihrn Umrisse mit jener, wegen der dem Ton verwandtm

Farbe mit dieser verwandt ist. Die Mimik steht auch

zwischen beiden, dÂ« sie von der einen die Gestalt, von

der andern diÂ« Harmonie entlehnt. â•fl Weiter macht

Schilling den Uebergang zur Bettachtung dn Tonkunst;

indem er mit der Untersuchung der Bewegung anhebt.

Dies ist nicht zu billigen. Das Wesen dn Musik ist

der Ton. Erst muÃ� man missen, was sich bewegt, ehÂ«

von dn Bewegung Ã¼berhaupt die Rede sein kann. Also

muÃ� mit der Harmonie angefangen, und dann zur

Rhythmik Ã¼bergegangen werden. Die Idee des SchÃ¶nen

erscheint nÃ¤mlich in der Musik als Melodie. Dieselbe

wird Â§ 94 nur nach ihrer Ã¤uÃ�erlichen SeitÂ« betrachtetÂ«,

denn das Wesen derselben ist nicht richtig gefaÃ�t. Auch

Hand hat, , nach meiner Meinung, das VerhZltniÃ� der

Melodie zur Harmonie nicht scharf genug erÃ¶rtert. Har-

monie und Rhythmus sind in der Melodie z. B. einÂ«

einzelnen FlÃ¶te schon vorhanden. Die successivÂ« Folge

harmonisch verwandter TÃ¶ne ist selbst schon Harmonie,

und die Art der Zeitfolge ist,dem Rhythmus entlehnt.

So entspringt die Melodie denn otS Produkt zweiÂ«

Factoren, eines bewegenden, und eines beharrenden, siÂ«

. ist Abbild der sich ewig durchdringenden GesetzÂ« von Raum

und Zeit, nur daÃ� das RÃ¤umliche, was die Melodie an

sich hat, die TÃ¶ne unter allem RÃ¤umlichen das AllerÂ»

zarteste ist, was sich Ã¼berhaupt den menschlichen Sinnen

darbietet. Darum ist die Musik Ã¼berhaupt diÂ« recht eiÂ»

Deutlich subjektivÂ«, diÂ« Plastik diÂ« rein objektivÂ« Kunst,

darum Â«ntspricht sie dem christlichen, jene dem antiken

Geiste. â•fl In der sogenannten Poetik der Tonkunst,

die den zweiten Theil des Buchs ausmacht, werden daÂ«

Erhabene, Naive, Feierliche u. s. w. als Formen des Aus-

drucks aufgefÃ¼hrt. Sonderbar! sie sind ja vielmehr BeÂ«

zeichnungen fÃ¼r das Wesen, die individuelle Natur deS

KunstwerkÂ«. Nachdem eine ganzÂ« Menge solcher BÂ«zeichÂ»

nungen genannt sind, ist vom Idealen diÂ« Rede. DieÂ«

hÃ¤tte, wie ich schon bemerkt, an dn Spitze des BuchÂ«

abgehandelt werden mÃ¼ssen. Diese ganze Untersuchung

entbehrt aber ebenfalls einer systematischen Rechtfertigung.

Es gibt nur zwei GegensÃ¤tze: daÂ« Tragische und das

Komische. AlleS Andere sind nur Schattirungen dieser

Extreme; will man statt dessen den Gegensatz zwischen

dem Naiven und SentimentalÂ« suchen, auch gut, nur

dÃ¼rfen dann diesÂ« nicht als Untnabtheilungen betrachtet

werdtn. Das TragischÂ« wurzelt in dem SÂ«ntimÂ«ntalÂ«n,

das KomischÂ« im Naiven. Dn Verf. rÂ«dÂ«t viel Ã¼bÂ«

Einzelnes, und lÃ¤Ã�t manches Wichtigste, z. B. deÂ» HuÂ»
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mor unbttchtet, seilÂ» AbthÂ«tlungÂ«wÂ«isÂ« ist Â«Uju WillkÃ¼rÂ»

lich. â•fl Was Ã¼bÂ« daÂ« MatÂ«rial dÂ« Musik und dtsien

Ã¤sthetischÂ« Verwendung insbesondere gesagt ist, enthÃ¤lt

allerdingÂ« viel WahreÂ«, aber (daÂ« lehren die vielen AnÂ«

fÃ¼brungSzeichen Jedem) auch sehr viel EntlehnteÂ«. ManÂ»

che PartieÂ«Â« dagegen sind gÃ¤nzlich verfehlt, z. B. der

Â§ 82 â��VerhÃ¤ltniÃ� der Musik zu andern KÃ¼nsten", den

der Verf., wenn er ihn nach Jahren wieder liefet, vielÂ«

leicht selbst wieder wird umgestalten wollen. E< liegt

nÃ¤mlich diesem TheilÂ« eine dunkle Wahrheit, wie sehr oft

in dem BuchÂ« zÂ« Grunde, nÃ¤mlich die zwischen SubÂ»

jÂ«ctivitÃ¤t und ObjektivitÃ¤t, er ahnet, daÃ� die Musik in

der SubjektivitÃ¤t wurzelt, aber die SchÃ¤rfe deÂ« Be-

griffs fehlt, und daher auch die Abgeschlossenheit der peÂ»

riodischen Gedankenentwickelung. â•fl Die Andeutungen

Ã¼ber musikalischÂ« FormÂ«n sind nicht Â«schÃ¶pfend.

Ich bin schÃ¤rfÂ« bei dn Untersuchung diesÂ« WerkÂ«,

als in vielen andern FÃ¤llen der MÃ¼hÂ« wÂ«th scheint, zu

Werke gegangen, da das Buch einem scheinbaren Â«ZeitÂ»

bedÃ¼rfnisse abzuhelfen, sich anschickt. Mein Gesammt-

urtheil lÃ¤uft dahinaus, daÃ� dem Ganzen die ReifÂ« fehlt,

die die Gegenwart von einer solchen Arbeit forden. Aus

diesem GrundÂ« ist Â«s fÃ¼r dÂ«njen!gen unbrauchbar, dn

die tieferÂ« Spekulation sich Ã¼bÂ«rall angelÂ«gÂ«n sein lÃ¤Ã�t,

Ã¼berall auf den letzten Grund dn Dinge zurÃ¼ckkommen

will. Damit ist aber nicht gesagt, daÃ� nicht der Musi-

kn, oder Dilettant im gewÃ¶hnlichen SinnÂ« des WortS

manchÂ« Belehrung daraus schÃ¶pfen kÃ¶nne. Dn Titel:

â��Verfuch" entwaffnet auÃ�erdem die Kritik einigermaÃ�en.

Dn Verfasser hat feinÂ« guten und praktischen EinfÃ¤lle,

wie die HerausgabÂ« dÂ«s MusikalischÂ«Â« LexikonÂ«, und hier

die Abfassung einer Aesthetik dn Tonkunst durch zu groÃ�Â«

FlÃ¼chtigkeit der AusfÃ¼hrung in ihrÂ« Wirksamkeit ge-

hemmt, ein gewisses praktischeÂ« Geschick leuchtet aber

durch, waÂ« allerdingÂ« die Kritik nicht dafÃ¼r blind machen

darf, wie viel die LÃ¶sung der Aufgabe noch zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lasse.

vr. Hand in Jena warnt sogar vor dem AnkaufÂ«

deÂ« BuchÂ« (in dn Allg. Musik. Ztg., Nr. 48), da Â«Â«

so vitl Nachdruck frÂ«mdÂ«n geistigen EigenthumÂ« Â«ntholtÂ«.

Die von ihm angÂ«fÃ¼hrtÂ«n Beweisstellen kann Hr. Dr.

Schilling nicht widerlegen, und Â« wird zu seinÂ« Ent-

schuldigung nichts anfÃ¼hren kÃ¶nnen, als daÃ� AehnlicheÂ«

in alleÂ» FÃ¤chern deÂ« WissenÂ« tÃ¤glich begegme. Nur

nimmt sich dergleichtn in Â«inÂ« EncyklopÃ¤diÂ« nicht fo

schlimm, al< in Â«wem Werke auÂ«, das fÃ¼r ein System

gelteÂ» will. vr. August KahlÂ«rt.

Mehrstimmige GesangÃ¶compositionen.

Â») FÃ¼r mÃ¤nnliche und weibliche Stimmen.

Felix MendelSsohn-BartholdÂ», Â« vierstim-

mige Lieder fÃ¼r Sopran, Alt. Â»enor u. BaÃ�.

Vp. 41. Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. Preis

I Thlr. 8 Gr. Parti!, u. Stimmen.

Dn Name des Componistm sagt schon gÂ«nug fÃ¼r

die Vorttefflichkeit dieses WÂ«rkÂ«s, dessen sÃ¤mmtlichÂ« LiÂ«,

dÂ« bei durchaus einfachÂ«, ungesuchtÂ« und doch nÂ«u und

zuweilen Ã¼bÂ«Â«aschÂ«ndÂ«r Harmonisirung, flieÃ�ender StimÂ»

mÂ«nfÃ¼hrung, und schÃ¶nen Rhythmik als charakteristischeÂ«

Kennzeichen Â«dlÂ« E!nfachhÂ«it und tiÂ«fÂ« Innigkeit an sich

Â«ragÂ«n. DaÃ� dn Componist d>Â« S Gedichte von HeinÂ«

> Nr. t. Entflieh' mit mir, Nr. 2. EÂ« siel ein Reif und

Nr. 3. Auf ihrem Grab' ic.) zu einem vierstimmigen

Liebe bearbeiten und, Ã¼bÂ« die subjektive Auffassung (an

welchÂ« HeinÂ« mehr al< ein anderÂ« Dichter erinnert) sich

erhebend, musikalisch diÂ« dÂ«n GÂ«dichten unterliegende

Grundstimmung zu Â«inÂ« gÂ«mÂ«insamÂ«n, volksfaÃ�lichm

auSbildtn kÃ¶nntÂ«, vnrÃ¤th dm MeistÂ«, dtssen GeniuÂ«

durch umfassendÂ« Lebensbildung und philosophische Kunst,

einsicht zur Vollendung reiftÂ«. Wir gestehen, daÃ� unÂ«

diese Bearbeitung der 3 Gedichte auf den ersten Blick

frappirtÂ«. Das ist aber das Wunderbare des Genies,

daÃ� es Neues schafft, was wir alÂ« NothwendigeS hin-

nehmen, als hÃ¤tten wir'Â« schon langÂ« geahnt, in unÂ«

getragen odÂ« gar selbst geschaffen.

W. Taubert, vierstimmige Lieder fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor u.BaÃ�. Op. 2Â«. (2tes Heft). Berlin, bei

Schlesinger. Preis IS Gr. Panit. u. Stimmen.

Nicht nur Â«in vÃ¶lligÂ« Einbringe in diÂ« gutgewÃ¤hlÂ»

ten TextÂ« ju viÂ«sen Liedern, sondern auch einÂ« selbst-

stÃ¤ndigÂ« Reproduktion dn WortÂ« durch TÃ¶nÂ«, welchÂ«

KlarKÂ«it dÂ« Empfindung mit Bestimmtheit des Aus-

drucks vereinigt, offenbarm den denkenden Tondichter

auch in diesem Werke. Er fÃ¼hrt uns in S Liedern

durch Â«in weiteÂ« Gtbltt dÂ«r GÂ«fÃ¼hlSwelt, indem sie daÂ«

NaivÂ«, das Innige, das Launige, das Erhabene und

KomischÂ« berÃ¼hrÂ«Â». Julius Becker.

lSÂ«tkk>un, folgt.)

Vermischtes.

sÂ«Â«lÂ«hrtÂ« Â«tusir.1

In Tri Â«st hat MÂ«readantÂ«'S OpÂ«: H ^Â«Â»meuto

nicht gefallen, weil die Musik zu gelehrt und zu tief(!)

geschriebÂ«! ist. â�� Dagegen berichtet die LsÂ». mu,., daÃ�

GlÃ¤ser'Â« RattenfÃ¤nger nicht gefallen HabÂ«, weil diÂ« Musik

zu lÂ«icht sÂ«i. Sondnbarn Vorwurf fÃ¼r einen DÂ«utÂ«

schÂ«n, fÃ¼gt diÂ« GazÂ«ttÂ« hinzu. â•fl

. Paris, d. 28sten Dn. â•fl Beifolgend eine UÂ«Â«

bnsetzung deÂ« merkwÃ¼rdigen BriefeÂ« von Paganint an

Berlioz, den ich dem Journal deÂ« Debats Â«ntlehnÂ«:

â•žMÂ«in thÂ«urÂ«r Frnind, als Beethoven starb, gab Â«Â« nue

BÂ«rlioz, dn ihn wiÂ«dÂ« zum Leben weckÂ«Â» kÃ¶nntÂ«. Ich
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habe IhrÂ« gÃ¶ttlichen Compvfitionen, Â«Â« IhreÂ« GenwS

wÃ¼rdig sind, gehÃ¶rt, und haltt es fÃ¼r meine Pflicht,

Sie zu bitten, als Huldigung voÂ» Â«einer Seite 20,000

FÂ«Â«. anjunehmen, Â«elchÂ« chnen Hr. v. Rothschild bei

Ã¶idngadt dn Betlage sogleich einhÃ¤ndigÂ« wird. Haltm

Sie mich fÃ¼r Ihren Uebevollften Freund Nicole PagÂ«,

nrni." Man hat cm der Echtheit dieseÂ« Briefes g-

zweifelt, und ihn skr einÂ« grobe Persiflage gehalten. Er

ist aber wirklich geschrieben worden und hat alles Uebrige

seinÂ« Richtigkeit. Vielleicht, daÃ� sich Paganini nur zu

Â«inÂ« MitttlSperftn hergegeoen hat; immerhin ist es eine

Anerkennung der Berlioz'schen Musik, wie ihm noch keine

zu TtM worden ist und Â«iÂ« ich sie ihm seines bedeutenÂ»

den Strebens wegen, von ganzem HerzeÂ» ginne. SoÂ»

bald ich Ã¼ber dm Zusammenhang der Sache vielleicht et-

was Genaueres erfahre, thÂ«ilÂ« ich es Ihnen mit. â•fl

*,* wieÂ», dÂ«n 4tÂ«n Januar. â•fl Im KÃ¤rnthnn-

thorthearÂ« wechseln, nebst dÂ«m Ballet einer der franzÃ¶-

fischen Schauspielern, noch immer der LiebeStrank und

die Puritaner. Zweimal gab man indeÃ� auch Figaro'S

Hochzeit. Das Theater war zum ErdrÃ¼cken voll, da die

HÂ«inÂ«fÂ«ttÂ«r und Lutzer zum erstenmal nebeneinander

auftraten. Der Kampf war ungleich, da die frÃ¶hlichÂ«

Susanne â•fl diÂ« Luher selbst ist, wÃ¤hrend mir die Par-

tie des zarttn, schlanken Cherubins schon vornherein au-

Ã�er dem Charakter und der Gestalt der Heuiefetter zu

liegen scheint. Das Orchester spielte ausgezeichnet. Die

Musik zum ersten Act halte ich fÃ¼r das Himmlischst,,

was Mozart je geschrieben. â•fl Bis ttZten Januar soll

einÂ« neue Oper â•ždie GÂ«nuÂ«serin" von LindpaintnÂ«r

m ScÂ«nÂ« geheÂ». Der Componist wird die ersten Vor-

stellungen selbst dirigiren, wie man sagt. â•fl Kreutzers

HÃ¶hle von Waverley ist nicht wieder gegeben worden.

Von Marschner kennt man hier nichts; Spohr macht

keinÂ« vollen HÃ¤user. So wird nach und nach die deut-

schÂ« OpÂ«r ganz vom Repertoir verschwinden. Auch sind

schon die Italiener angekÃ¼ndigt fÃ¼r die nÃ¤chstÂ« Saison.

DiÂ« UnghÂ«r, Brombilla, Poggi und Coselli

sind darunter. â•fl Die Schede st ist ohne aufzutreten

nach Italien gÂ«rÂ«ist. â•fl Man spricht von Â«inem neuen

Opernhaus, das auf dem Glans vor dem KÃ¤rnthnerthor

gebaut werden soll. â�� Von groÃ�en AuffÃ¼hrungen ist dÂ«

dÂ«r Jepbta von HÃ¤ndÂ«l im BurgthÂ«ater bemerkenÂ«-

Werth. Dn Chor schim mir zu schwach, wiÂ« das Local

ibÂ«haupt fÃ¼r Musik ungÃ¼nstig. Man gab das Ora-

torium nach dÂ«r v. Mosti'schen BÂ«arbÂ«itung, mit der ich

mich jÂ«boch nun und nimmÂ«rmÂ«hr befreunden kann; diÂ«

GrÃ¼nde Â«mmal gÂ«legentlich und ausfÃ¼hrlich. â•fl Boklett

gab drei ConcertÂ« bis heutÂ«, in ihÂ»Â«n mÂ«ist trÂ«fflichÂ«

Compositionen, so im 2ten das Oneert tÂ»Â»l>Â»tiqÂ»e von

MoscheleS, und das ConcertstÃ¼ck von Weber, im 2tÂ«n

daÂ« B-Dur-Trio von Beethovm >c. In dÂ«r fteim Phan-

tasie hatte Â«r Â»iÂ«l schÃ¶ne MomentÂ«, namentlich zu

Anfang in der des Sten ConcerrS. DiÂ« Concerte wa-

ren sÃ¤mmtlich nicht so besucht, als sie Â«S verdienten.

Morgen den Sten gibt MoliquÂ« sein 4tÂ«S und letztes

Concert. â�� L! Ã�t soll nun doch im Februar wieder hier-

her kommen; er soll eS geschrieben haben. DiÂ« BtgkiÂ»

sterung fÃ¼r ihn ist noch frisch und allgemein. Wo eiÂ»

Ã¶lavier steht, sieht man auch sein Bild darÃ¼ber. â•fl Bei

Diabelli erscheint nÃ¤chstens eine neue groÃ�e Sonate von

Franz Schubert. â•fl Die Abendunterhaltungen der Ge-

sellschaft der MusikfreundÂ« sind viÂ«l besucht und nament-

lich fÃ¼r junge Talente einÂ« gutÂ« BildungsschulÂ«. Das

Ausgezeichnetste, was ich darin hÃ¶rte, war das Spiel

des jungen Claviervirtuostn Ptrkhert; er wird bald

mehr von sich sprechen machen. â•flz

Chronik.

s.rÂ«Â»cert.Z WiÂ«n, 22. u. 2Z. DÂ«. im SÃ¤mthnerÂ»

thottheater zum Votthkll dÂ«S PensionSinstitutS fÃ¼r Wit-

wen u. Waisen: Jephta v. HÃ¤ndel. â•fl

Hamburg, 2. Jan. 2tes Concert v. OK Bull. ^-

Bremen, Â«Â». DÂ«. Â«es Priv.-Conc. Symph. Â».

Kalliwoda (Nr. S. D-Moll), ArtÂ« Â». Rossini â•fl Mab.

MÃ¼hlenbruch. Phantasie f. d. Waldhorn v. PaÂ»Â«r

â•fl RichardLrwv. Ouv. zu Coriolan v. Beethovm.

Lied mit oblig. Waldhorn v. Proch â•fl Mab. MÃ¼hlenÂ«

bruch u. Prof. Ltwv. tjustuor caocertsnt f. 2 Wald-

hÃ¶mer, Harfe u. Pianoforte â•fl Familie Lew?. Lied mit

oblig. Waldhorn v. Lachner â•flMÃ¼hlenbruch u. LewÂ«.

Frankfurt, 4. Jan. Conc. des Mus.: Symph. v.

Mozart C-Dur m. Fuge â•fl Quintett v. Mozart f. PftÂ«.,

Oboe, ClarintttÂ«, Fagott u. Horn â•fl Beethoven'Â« Musik

zu Egmont. â•fl

Leipzig, 40. Jan. 13. Abc>nn.'Conc. Svmph. v.

Haydn, D-Dur. ConÂ«rtiÂ»o f. Fagott v. HaackÂ« â•fl H.

JntÂ«n. AriÂ« aus Samson v. HÃ¤ndel â•fl Mrs. Shaw.

OuÂ«. zu LenorÂ« v. Btethoven. Arie aus SemiramiS â•fl

Mrs. Shaw. Marsch u. Chor aus den Ruinm von

Athen Â». Beethoven. â•fl tiÃ¶. 2s AbonÂ».-CoÂ»c. d. Euttrpe.

vÂ«Â» d. n. SÂ«itschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von KS Nummern, deffen PreiÂ« Â» Rthlr. Â« qr. (S Zl-Sa Z^r. CM.

oder 4M. IL Â». rhein.) betrÃ¶qt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Snnpositionen Â«Â«Â«gezeichneter Â«snftlet, jedeÂ« zu

Â«dniafteÂ« zwÃ¶lf SeitÂ«,, gratiÂ« beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatt bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in Mm und R. ZriesÂ« in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzblatt bittet man nur an Â«. Friese in Leipzig addressiren

zu Â«ollÂ«. â•fl Alle PoftÃ¤viter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iVcdruÂ«?Â« b,t Fr. RÃ¼ckÂ»Â«Â»Â» in kÂ«iÂ«ig,I



Neue

AeitschriK fÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unrer Â«erantwgrtlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 7.

Den 22. Januar I8S9.

Abt Vogler lgortseÃ�g^. â�� Anfrage. - Briese auÂ« PariÂ« <JÂ°rtsepg,!. -

Jeder solcher Lumpenhunde

Wird vom Zlndern abgethan!

Sei nur brav zu jeder Stunde,

Niemand hat dir etwas an,

Goethe.

Vogler.

<?Â°ttseÂ»ung.,

IV.

Finster sinnend saÃ� Vogler einige Tage spÃ¤ter in sei-

nem Zimmer. Da wurde an die ThÃ¼r geklopft und

herein trat, nach erfolgtem Ruf, der Rechts-Candidot

Spinne, genannt Spinelli.

Vogler sprang auf und rief: â��Gut, daÃ� Er kommt,

Spinne! ich wolltÂ« so eben schon fortgchen, wo hat Er

sich so lange herumgetrieben?"

â•žIch war bei meinem Freunde", versetzte SpinnÂ« mit

schlauem LÃ¤chÂ«ln, â•žbÂ«i dÂ«m vr. Spiritus, der das hiesigÂ«

allgÂ«meine Wochenblatt herausgibt, worinnen von Zeit

zu Zeit, GedichtÂ«, Oden, GeschichtÂ«n und KunsturthnlÂ«

von mir Â«rschkinen. â•fl"

â•žIst das nicht der klÂ«inÂ« schltchtgebackene Knl mit

der doppeltÂ«Â« BrillÂ« auf dÂ«r MopsnasÂ«, und dÂ«r betrun-

kenen Physiognomie, nxlchen Er mir letzthin im WeinkelÂ»

lÂ« vorstelltÂ«."

â•žAufzuwarten!" antwortete SpinnÂ« â•fl â•žSit dÃ¼rfen

sich abÂ«r an fein AeuÃ�erÂ«Â« nicht kthren, Â«r ist freilich

Â«in bischen Â«In sehr groÃ�er Liebhaber von gÂ«istigÂ«n Ge-

trcknktn, dafÃ¼r abtrauch sthr zugÃ¤nglich, und bastln

Blatt hin und in dÂ«r Umgegend viÂ«l gÂ«lÂ«sÂ«n wird, dÂ«nn

ohnÂ« Ruhm zu mÂ«ldÂ«n: mÂ«ine PoesiÂ«en, ErzÃ¤hlungen

und LturchÂ«ilungÂ«n wÂ«rdÂ«n in ganz Dnttschland und

in allen angrenzenden LÃ¤ndem, wo deutsch gesprochen

wird â•fl "

â•žKomm Er zur SachÂ«!" unttrbrach VogkÂ«r den

RednÂ«r, â•žist dtr Aufsatz, wovon Er mir sagtÂ«, schon

abgedruckt?"

SpinnÂ« Ã¼btrreichte mit einer VÂ«rbÂ«ugung Voglem

daÂ« genannte Wochenblatt, mit groÃ�er Selbstzufrieden-

heit auf einen angestrichenen Artikel deutend. Es war

Â«inÂ« Ã¼bermÃ¤Ã�ige Lobhudelei Vogler's und Â«ine schmÃ¤h-

lichÂ« Herabsetzung Mozart/s.

Vogln las und sprach dann: â•žDumm gmug, um

den dummen PÃ¶bel zu imponiren. Ich bewundnÂ« SeinÂ«

UnverschÃ¤mthÂ«it, SpinnÂ«! so zuvtrsichtlich Ã¼bÂ«r EtwaÂ«

zu schrÂ«iden, wovon Er, wie der Augenschein lÂ«hrt,

nicht das MindtstÂ« vÂ«rstÂ«ht. â�� JndeÃ� das Volk vÂ«rÂ»

stÂ«ht es auch nicht besser, und so stoÃ�Â« Â«r immÂ«rhin fÃ¼r

mich in diÂ« PosaunÂ«! verstÃ¼nde er Etwas davon, so

kÃ¶nntÂ« er's mit gutem GÂ«Â«issÂ«n. â•fl Den Mozart

soll Er aber nicht mÂ«hr so gÂ«mÂ«n herabsetzm. Man

kÃ¶nnte endlich die Absicht und den bÃ¶sen Willen mÂ«rkÂ«n>

und dÂ«r Mozart vÂ«rdiÂ«nt Â«S nicht, so grob bkhandtlt

zu wtrden."

â��Wer weiÃ�!" Â«ntgÂ«gnÂ«tÂ« schlau lÃ¤chÂ«nd SpinnÂ« â��

â��wÂ«r wÂ«!Ã�! Ich dÂ«nke immer: Sie werden bald andÂ«r<

rÂ«dÂ«n. Doch davon spÃ¤tÂ«! Btlieben Sie mir jetzt gÂ«,

fÃ¤lligst zu sagen, was Sie fÃ¼r mich bÂ« dÂ«m Herrn
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StÃ¶cke! gtthan haben? und ob er geneigt ist, mir JungÂ»

fer DorckM zur Frau zu. geben?"

â��U>en Appetit laÃ�' W sich vergehen, Spinne!" vnÂ»

setzN Wogter. â•žDer alÂ« Stocket erklÃ¤rte mir kurz und

gut-, derÃ� re IchÂ» w<chÂ« zÂ«n SchwbÂ«gÂ«sehÂ«'

Â«olle."

Spinne's Gesicht verlÃ¤ngerte sich bei dieser Nachricht

betrÃ¤chtlich. â•žDas mÃ¶chte man", stammelte er mit ver-

bissener Wuth, â•ždas mÃ¶chte man doch eher einÂ« kurz-und-

schlechte, als Â«inÂ« turz-und-gutÂ« ErklÃ¤rung nennen."

â•žNach -Belieben", sprach Vogler trocken.

â•žAber, mein Gott! was hat der Alte denn eigent-

lich an mir auszusetzen?" fragte Spinne, fast Â«einend

vor Aerger.

â•žHm! Mancherlei!"

â•fl â•žZum Beispiel? â•fl "

,Lum Beispiel: Er sei ein Taugenichts und Habe-

nichlS, trotz Seiner unaufhÃ¶rlichen, unverschÃ¤mten PÂ«ah-

Krettn! Ein Kerl, dessen moralischer Werth sich auf

einÂ«, Heller reducirÂ«, mÃ¼ssÂ« sich's nicht Â«infalttn lasstn,

um Â«in gÂ«schÂ«idtÂ«s, rÂ«chtlichÂ«s MÃ¤dchen zu frÂ«iÂ«n."

â•žDas ist Katt!" seufztÂ« mit nlÂ«dergeschlagenen BliÂ»

cken Spinne, â•žGott! â•fl wie der Mensch oft von den

Menschen verkannt wird."

Vsgier lachtÂ« laut aus.

Im Klageton fuhr SpinnÂ« sott: â•žEinÂ«n vacirenden

Juristen hat mich jÃ¼ngsthin noch ein biser Bube genannt,

Â«eil ich aus dem rodten ActenstaubÂ« mich emporschwang

in dÂ«S Zauberreich der holden PoetÂ«rei. â•fl Doch â•fl

Ihn,Â» gÂ«ht Â«s ja nicht besser und so will ich mich

ttÃ¶sten! â•fl

â•žHollah! fach:Â«!" fuhr Vogler auf, â•žuntersteh Er

ssch nicht wieder 4 sich mit mir zu vergleichcn! Weil Er

nichts gelernt hatte, so wurde er aus einem schlechten

Juristen Â«in noch schlechterer Scrident. â•fl Ich habe

das Meinige gelernt, Hess Â«S â•fl und darf Â«s hoffen:

daÃ� ich'Ã¶ dereinst noch bis zum Abt und geistlichen Rath

bringÂ«. Was ich als KÃ¼nstler schon geleistet habe und

noch leiskn werde â•fl das geht zu hoch Ã¼ber Sei-

neÂ« n4Â«dern Horizont hinausI keinÂ« Zusammenstel-

lung also."

â•fl â•žAch, Â«S sollte SIÂ« !a nicht bÂ«leidigenl"

sprach demÃ¼thig Spinne, â•žund wenn Â«s Sie belÂ«idigt

hat> sÂ« bittÂ« ich TausÂ«ndmal um VÂ«rzÂ«ihung!

â•fl DÂ«r TchmÂ«rz um diÂ« vÂ«rlvÂ«ne Geliebte â•fl"

â•žMach' Er mich nicht lacheÂ»! das MÃ¤dchen liebt Ihn

Â«ichÂ«! siÂ« wÃ¼nscht sich den Klingenthaler, und ich

Â«anÂ» ihr'S nicht Â«Â«renken, der BursthÂ« ist hÃ¼bsch und

brav." ^ !

â•žAtK Wertet^', rief SpinnÂ« und sprang hoch auf, !

Â«Â«Â«Â« Wetter! Km Klingenthaler? Gut, daÃ� Sie mich

Â«den Â«innerÂ»! hehehe! der bravÂ« Bursche ist ja der

JotimuÂ« des Herrn Mozart."

â•žWie?" fragte Vogler betroffen.

â•fl â•žWie ich Ihnen sage!" berheuertÂ« Spinne, Â«nd

fuhr eifrig fort: â•žEr hat dem Mozart daÂ« ClÂ«in ge-

stimmt, und sich von ihm was vorspielen lassÂ«n, hehehÂ«!

â•fl SiÂ« wisscn's ja, dÂ« Mozart spielt Â«vc Jeoem der'S

nur anhÃ¶ren will â•fl! darÃ¼ber ist nun der brave Klin-

genthaler ganz hin und bestellt fÃ¼r den Herrn Mozart,

was er will. Diesen Morgen komm' ich zufÃ¤l-

lig in seine KamirÂ« â•fl (ich suchte den Meister Sti-

cket dort! â•fl) da ftyÂ« ich auf einem FensterbretÂ« Â«inen

Â«rief liegen ^'

â•žNun?" fragte Vogler gespannt, als der ErzÃ¤hler

mit schadenfrohem LÃ¤cheln inne hielt. â•fl

Spinne sah sich vorsichtig um und flÃ¼sterte: â•žIch

erkannte auf der Addresse die Handschrift Mozarts. â•fl

Ein Luftzug wehte oen Brief vom Fensterbret herab

â•fl ich hob ihn auf â•fl hier ist er". Er bot Voglern

d<n Brief dar. â•fl

Vogler fuhr zurÃ¼ck â•fl â•žMmsch! ist Er rasend?"

rief er, â•žeinen Brief aus fremder LÂ«utÂ« ZimmÂ« zu

stÂ«hlen! â•fl

â•žBelleben SiÂ« nur zu lesen, er ist an den alten

Mozart in Salzburg. â•fl"

â•žWie? â•fl auch erbrochen hat Er den Brief? â•fl wiÂ«

kÃ¶nnt' Er sich unterstehen? â•fl"

â•žLesen Sie ihn nur, Sie werden das mir danken."

Und nach einigem Kampfe las Vogler. Mozart

klagte dem Vater, wie ihm tÃ¤glich mehr und mehr diÂ«

Hoffnung zu schwindln schtinÂ«, in WÃ¼rzburg Â«inÂ« Anstel-

lung zu ehalten. Er erzÃ¤hlte von der Abendgesellschaft

bei dem Erzbischof und von seinem Zusammentreffen mit

Voglern, welchen er als einen bÃ¶sartigen Narren be-

zeichnete. â•fl â•žEr spielt mit erstaunlicher Meisterschaft â•fl "

schloÃ� die Vogler betreffende Stelle, â��wenn man unge-

heure Fertigkeit und PrÃ¤cision des Anschlags

so benennen will; aber von Geist, GemÃ¼th und Ge-

nie fand ich keine Spur bei ihm, er wird nie etwas

TÃ¼chtiges, schaffen."

Vogler lÃ¤cheltÂ« trÃ¼be, als Â«r dÂ«n Brief gelesen hatte,

er faltete ihn wieder zusammen und sprach finster: â•žIch

> wolltÂ«: ich wÃ¼Ã�te, wiÂ« ich ihn wieder recht wehÂ« thun

kÃ¶nnte."

â�� â��Ich weiÃ� es, ich weiÃ� Â«S!" rief Spinne und

rieb sich in boshafter Freude die HandÂ«. â•fl

â•žSo? und wiÂ« denn?" fragte Vogler.

â•žSie mÃ¼ssen wissen," sprach Spinne, â•žSie mÃ¼ssen

wissen, daÃ� er sich hier sterblich in Â«in junges MÃ¤dchen

verliebt hat, und das MÃ¤dchen â•fl Eon stanzÂ« von

> Weber heiÃ�t sie! liebt ihn wieder. â�� Gut! Nun

! will ich ein Â«cht boshaftes, gemeines PaSquill schreiben,

worin ich den Mozart, als einen durchaus talentlosen

verÃ¤chtlichen Menschen abmale und seine Eompositionen

â•žmatthÂ«rzigÂ« Machwerke" nennÂ«. Ich will Ã¼bÂ«,
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seinÂ« kleinÂ« unansehnlichÂ« Gestalt spotten, Ã¼bÂ« keinÂ«

Sprache, seine Art sich zu bewegen, Ã¼bÂ« 5as AufÂ»

fallende seineÂ« AnzugÂ«Â«, indem er keine PerÃ¼cke trÃ¤gt,

sondern sein eigeneÂ« Haar â•fl kurz, ich will ihn total

lÃ¤cherlich machÂ«n. DiÂ«ses PaSquill soll mein Freund,

der Doctor Spiritus, drucken und Â«inen Abdruck

senden wir â•fl roth angestrichen, in ein BriefcouÂ»

vert gepackt, an FrÃ¤ulein von Weber, welchÂ« darÂ»

Ã¼bet hÃ¶chlich erschrecken, vielleicht zum Tode erkranÂ»

ken, gewiÃ� aber sich sehr grÃ¤men wird! Sodannâ��"

HiÂ« kreischtÂ« der Redner plÃ¶tzlich laut auf, denn

Vogler hatte Â«ine HundÂ«pÂ«itfche Â«griffen, womit er

unbarmherzig auf ihn loshieb, indem n schrie: â•žSchurke!

elender, verÃ¤chtlicher, feiger Schurke! â•fl Das mir?

â•fl mir?! â•fl Schurke! das Dir!" und somit hieb

er aufs Neue auf den umsonst Gnade flehenden, laut

heulenden Spinne los. Endlich erlahmtÂ« sein Arm.

hinaus! " donntrtÂ« er dem armen SÃ¼ndÂ« zu, auf die

ThÃ¼rÂ« deutend. Spinne lieÃ� sich das nicht zweimal saÂ»

gen! er stolperte zur ThÃ¼re, die Treppe hinab, aus dem

Hause und lief was er laufen kennte.

Vogler warf sich auf das Sopha und vnhÃ¼lltÂ« mit

beiden HÃ¤nden das Gesicht. So lag Â«r wohl Â«inÂ«

Scunde lang. ,

Endlich erhob er sich, siegeltÂ« Mozart's BriÂ«f und

trug ihn selbst auf die Post.

â•žEr hat mir weh gethan!" sprach n Kaurig. ^,WehÂ«

mir, daÃ� ich nichtÂ« that, seinen Jrrthum Ã¼ber mich zu

berichtigen. KÃ¶nnt' ich gut machen! â•fl Ach! Â«s ist

Anfrage.

Von HÃ¤ndÂ«l's Alexanderfest gibt Â«s auÃ�Â« der >

bekannten Partitur und den verschiedenen ClavierauSzÃ¼gen

mit der Ramler'schen Uebersetzung oder derÂ«Â» verbesserten

Ausgaben noch einen kleinen dÃ¼rftigen Extrakt, betitelt:

â•žArien, nebst einigeÂ» Accompagnements, einem Trio und

Â«wem Chor, auÂ« dem A.-F. von HÃ¤ndel, fÃ¼r's Clavier

gesetzt und der Herzogin Luise von Coburg-Meiningm

gewidmet von Johann Nicolaus Fleischmann. BÃ¶ttin-

gen, in Commiss. bei Wwe. Vandenhock. 1785." â•fl

Dieser Auszug enthÃ¤lt Nr. 1, 2, 4, S, 6, 9 (ohne den

Chor) 12, 13. Von diesen Nummern Ist Nr. 2 (Solo

mit Chor: â•žselig, selig Paar") so eigenlhÃ¼mlich von der

sonst durch diÂ« gangbaren Ausgaben bekannten BearbeiÂ»

tung verschieden, und Ã¼berall, wo Fleischmann von dem

heutzutage Bekannten abweicht, so bedeutend im Vor-

tkeil vor demselben, daÃ� diese VÂ«rschiÂ«dÂ«nhÂ«it zu dem

SchlÃ¼sse zwingt, HÃ¤ndel selbst HabÂ«, zwei selbststÃ¤ndige

Bearbeitungen hinterlasseÂ». Was diese Vtrmuthung fast

zur GewiÃ�heit Â«hebt, ist der Umstand, daÃ� statt der

Â«AenthÃ¼mlich reizvollÂ«Â» Nr. S (â•žTÃ¶ne sanft, du lvdisch

Brautlied") bÂ«i Fleischmann Â«inÂ« ganz durchaus vÂ«rschieÂ»

dene, doch im Inhalt verwandtÂ« AriÂ« steht: â•žwiegt, ihr

tydisch weichen TÃ¶ne" zc. in G-Dur dieses einzigÂ«

StÃ¼ck ist zwar merklich schwÃ¤cher, als daÂ« sonst bekanntÂ«

in D-Dur 5, abÂ« doch schwrrlich vorauszusetzen, daÃ�

Fleischmann stlbst Â«was ganz Neues Â«ie Â«uo hinzuge-

fÃ¼gt hÃ¤tte.

WÂ«nn nun durch die angefÃ¼hrten UmstÃ¤nde einÂ« dop-

peltÂ« Bearbeitung mehr als wahrscheinlich wird, und diese

Fleischmann'schÂ« wesentlichÂ« VorzugÂ« vor dÂ« gangbarÂ«Â»

Ausgabt btsitzt, so ist diÂ« FragÂ« natÃ¼rlich, in wÂ«lchÂ«m

VÂ«chÃ¤ltnissÂ«, nammtlich der Zeit, Gelegtnheit, Abfassung,

beioe zu einander stehen, und ob jene wahrscheinlich Ã¤l-

tere Particur, aus welchÂ« Fleischmann geschÃ¶pft, Â«Ã¶cy

im Buchhandel zu haben ist. WÃ¤re dieÃ� der Fall, ft

lieÃ�e sich fast aus dem AngefÃ¼hrtÂ«Â« die Hoffnung ablÂ«iÂ»

ten, daÃ� in diÂ«fÂ«r Ã¤lteren Ausgabe du wunderliche Drn-

den'schÂ« Text vom Tondichter besser Ã¼berwunden und gÂ«?

staltet wÃ¤re, als es iÂ» der gangbaren der Fall ist.

Wir bitten also diejenigen FreundÂ« dn Tonkunst, de-

nen griÃ�ne historischÂ« HÃ¼lfsmitttl zugÃ¤nglich sind, urn

Â«inÂ« gefÃ¤llige Antwort auf die angeregten Fragen, wÂ«l-

, chÂ« zum Besten des ganzen musikalischen PublicumÂ« zu

geben, vielleicht Niemand geeigneter wÃ¤re, als der wissen-

schaftlich-strÂ«bendÂ« Marx in Berlin.

Emden-, November ISSÂ«.

Eduard KrÃ¼ger.

Briefe Â»Â»Â« Poris.

^ MorlsÂ«Â»Â»Â«.)

sDaS Orchester des EonservatoriumÂ«.â•fl Eoncert v. H. Bertioz.Z

Im ConservatoirÂ« hÃ¶rtÂ« ich zwei ConcertÂ«. DaÂ«

Â«stÂ« gab daÂ« Orchesterpersonal zum Besten eineÂ« un-

glÃ¼cklichen Collegen, der amputirt werden muÃ�te. Leider

gab man keine Symphonie. Es wurden aufgefÃ¼hrt die

OuvertÃ¼ren zu Tell und zu Oberen; beide mit Â«inÂ«

Vollendung, wie ich sie mir nie trÃ¤umte, und die alle noch

so hoch gespannten Erwartungen weit Ã¼bertrifft. Der Saal

ist Â«xcellenr: eiÂ» kleines Oval und, wie ein Theater, mit

Z Reihen Logen, Sperrsitzen, Balcon versehen. Da, wo

im Theater das Orchester ist, sind (nummerirte

PlÃ¤tze). Auf der BÃ¼hne ist das Orchester. Im Vor-

dergrundÂ« sind dlÂ«, Violinen, Altos und BÃ¤sse. DÂ«m

ZuhÃ¶rer links diÂ« Primen, rechts die Secondss, in der

Mitte Altos, BÃ¤sse und Cellos rechts bei den SecondoÂ«.

Dann im Hintergrunde 5 â•fl 6 amphirheatralisch geordÂ»

nete BÃ¤nke, wo noch Ã¼berall dem Tvmpanisten zur SeitÂ«

auf dÂ« obersten Bank ein Cello und ein ContrebaÃ�, und

so abwÃ¤rts neben den Blasinstrumenten dieselbe Berthei-

lung dÂ« BÃ¤sse sich findet. Die Erfahrung und vielÂ«

VnsuchÂ« mÃ¼ssen diese Anordnung herbeigefÃ¼hrt haben,
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denn in der Thal kann man nirgends in der Wtlt Â«lÂ»

nni solchen Glanj und l'iinKre hirm, als im EonsÂ«Â«

Â«atoirÂ«. Der fast kleine Saal trÃ¤gt viel dazu bei. DaS

VerhZltniÃ� der Orchestermasse, die iÂ«0 KÃ¼nstler zZhltt,

ist so genau gemessen, das kein zu Viel, noch zu Wenig

Stattfindet. ES ist die grÃ¶Ã�te Kraft da, die allÂ«rvollÂ»

kommmstÂ« AusfÃ¼llung des Raums, ohne daÃ� aber ja

Â«in tortiÂ»Â«ima grell und stÃ¶rend wirkt. Eben so wenig

ist das pussil'ile pisvissimn zu schwach, um nicht aufS

deutlichste gehÃ¶rt zu werden. Alle Violinspieler streichen

zu gleicher Zeit hinauf und hinunter. Ich dachte immer

cm die AusfÃ¼hrung der OuvertÃ¼ren, obwohl Duprez,

Mab. Dorus-Gras u. a. m. recht schÃ¶n sangen, Hr. Brod

mit groÃ�er Vollendung schlechte Variationen auf der

Oboe blies, und ein talentvolles, schÃ¶neÂ« t6jZhrig>S

MÃ¤dchen, SchÃ¼lerin des Hm. H. Bertini, recht hÃ¼bsch

spielte. Hr. Habeneck dirigirre daÂ« Concert, das ziemÂ»

lich besucht war, und dem unglÃ¼cklichen bettlÃ¤gerigen BeÂ»

neficianten ein Einnahme von ZOOÂ» und etlichen FrcS.

brachte. Doppelte Ehre den KÃ¼nstlern, die ihr herrliches

Zusammenwirken so edel anwandten. â•fl Das 2te Con-

cert, das ich im Constrvatoire hÃ¶rte, gab Hr. Hector

Berlioz. Er sollte, nach dem Programm, das Concett

dirigirm, wurde aber krank, und konnte seinem eigenen

Concert gar nicht beiwohnen, worin bei ihm Alles ori-

ginell sein muÃ�. Er gab eine OuvertÃ¼re zu Lear, Â«ine

zu Wcwerley, zwei Arien aus seinem Benvenuro CelÂ«

lini, und diÂ« Symphonie: Lsiimkie 6e Is vis li'nn sr-

liste. Zum Â«rsttnmal hÃ¶rtÂ« ich Â«twas von Btrlioz'S ComÂ»

Position auffÃ¼hrÂ«Â«. Ich kann Ihnen nicht bÂ«schrÂ«ibÂ«n,

welch gkwaltigtn Eindruck auf mich diÂ« Symphonie, und

noch mehr die OuvertÃ¼re zu Lear gemacht. Von dieser

OriginalitÃ¤t, Neuheit der Formen und unerhÃ¶rten In,

strumental-Effecten kann man sich durchaus keinen Be-

griff machen. Fast mit Abneigung ging ich in's EonÂ«

cert, und wollte mich gegen diÂ« vorgtschritbtnen Seelen?

und andern ZustÃ¤nde in eiÂ« Livtouie tsntsstique: reÂ»

veries, psssionÂ«, msrcke Â«Iii supplice, rÂ«otie Â«in Â»Â»bbst

u. s. w. stemmm, und nahm mir vor, Â«twa im ^lsrcbe

clu Â»applice einen solennen KrÃ¶nungsmarsch mir zu den-

ken, statt â•žReverien" positive, reelle Spekulationen auf

Effecte u. f. w. Aber unwillkÃ¼rlich muÃ�te ich dem glau-

ben , und das fÃ¼hlen, was Hector befohlen, und mit

unwidersprechlichen Noten Â»Motten und Farben vor's

GehÃ¶r und Gesicht gebracht. Es ist wahrlich ein im-

menses Talent. Fast nLch mehr begeisterte mich die

LÂ«Â«-OuvertÃ¼re, die kistliche Einzelnheiten, wiÂ« auch im

Ganzm mÂ«hr EinhÂ«it und Ordnung hat, als diÂ« Ã¼briÂ»

gÂ«n von ihm gÂ«gÂ«bÂ«nen Compositionen. Die Waverlev-

OuvertuÂ« wollte mir wniiger zusagen. Aber es ist auch

schwer, sich einen vollstÃ¤ndigen Begriff nach einmaligem

AnhÃ¶ren Berlioz'scher Compositionen zu verschaffen. SeinÂ«

SvmphoniÂ« abÂ« (bis auf diÂ« Vermischung des viÂ«, irse

und der roncte Â«iu Â«>KbÂ»t, diÂ« btidÂ« zugleich erklingen)

und die OuvertÃ¼re zu Lear habe ich ganz verstanden.

Die AuffÃ¼hrung war fabelhaft. Ich weiÃ� keinen andern

Namm dafÃ¼r. Diese ungeheuerÂ« Schwierigkeiten Ber-

lioz'scher Musik wurden mit Â«inÂ« unglaublichÂ«! VollenÂ»

dung, Zusammenspiel, Nuancirung und FarbÂ«nwechsel

gegeben. Es war eine beispiellosÂ« Execution. Hr. HaÂ«

beneck dirigirtÂ«. DiÂ« btiden GesangstÃ¼ckÂ« aus CÂ«Uini,

Â«inÂ« Art Strophenlied, die andere Arie (beide fÃ¼r SoÂ»

pran) ein Adagio, gefolgt von einem ^Â»Â«, Â» IÂ» Als-

Â«urkÂ», haben wahrscheinlich auch ausgezeichnete SchÃ¶nÂ»

Heiken', doch ich gestehe, mein Kopf war von dÂ«r auÃ�erÂ»

Â«rdÂ«ntlichÂ«n Aufmerksamkeit, mit der ich der OuvertÃ¼re

zu Lear, und der Symphonie gefolgt, so betÃ¤ubt,

daÃ� ich nichts mchr in mich aufzunehmtn vermochtÂ«.

DahÂ«r ich auch eigentlich Ã¼bÂ« das EndÂ« dÂ« Symphp-

niÂ«, wÃ¶ die rÂ«a<ie 6u Â»Â»KKst anfÃ¤ngt, und Ã¼ber die zu-

letzt gespiÂ«ltÂ« WavnlÂ«yÂ»Ouvetture nichts berichten sollte:

ich wÂ«r Â«schÃ¶pft, erschlafft, und nach dÂ«m Klsrcbe 6Â»

Â»usiplice, diesem â•žbluttothen Guillotinen-Marsch" wurhm

alle meinÂ« Nerven so abgkspannt, daÃ� ich mich krank

fÃ¼hltÂ«. â•fl LÂ«idÂ« kennte ich dÂ» Oper Berttoz'S nicht hÃ¶Â»

ren, da sie nach der SieÂ« Vorstellung (seit 6 Wochen)

nicht mehr gegeben worden. Nach dem, was ich nun

von Hector B. gehÃ¶rt, mÃ¼ssen in Allem, was n schreibt,

wunderbare Sachen vorkommen. Wohl glaubÂ« ich abÂ«,

daÃ� die Pariser dergleichen nicht verstehen, und wenn sie

es verstehen, so lieben sie Â«s nicht. Der Saal war

mÃ¤Ã�ig gefÃ¼llt, der Beifall nach dn Nummer: le KÂ»>,

und nach dem IttsrcKe <i,i Â»,ips,IiÂ« sehr groÃ�. Auf beide

Dinge verstehen sich die ParisÂ« sehr gut. â•fl DiÂ« ei-

gentlichen Conservatoirconcette beginnen im December,

und werdm deren 6 â•fl 9 gegeben. Wie freue ich mich,

wenn ich an diÂ« seligen Abende denkÂ«, die mir mit ideaÂ»

ler Vollendung Beerhoven'scKe Symphonieen vorfÃ¼hren

werden. â•fl (s<hiu,

Berichtigung. S. 2, Col. links, Z. S4 lies â•žWorte"

ft. Werke.

Â«Â«Â» d Â» Zeittcbr. f. Mufik Â«scheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ», jede zu einem halben Bogen in gr. Â«o. â•fl Die Â«sp.

Abonnenten zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 2 Rtylr Â» gr. (S Â«l. Â»0 Xr. CM.

Â«der 4 Ã� >2 Xr. ^ und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Â«ompositionen ausgeze.chneter Â«Ã¼nftl.r, zedeÂ« zu

^eniqftens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigel.gr. - Die fÃ¼r daÂ« Hauxtblatt bestimmten E.nsendungen besorgen E. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelliaenzdlqtt bittet man nuÂ» an R-Friese m Lewzig addressiren

m Â«sien uÂ»Â° -^^lttn. - Â«Ue PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iGedruÂ« tÂ«i Sr. Â»iickmann tn Setx,Ig!i



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. A. Den 25. Januar 1839.

Â»>t Vonler lSchIâ•ži>. - MeKrstimm. GesanzScomros. <Jortsexg,>. â•fl Musikleben in O'en u. Pestb. - TaqeSdegebendellen, â•fl VermischteÂ«. - EhÂ«nik. -

Faust : Was BessereÂ« suche zu beginnen

DeÂ« CyooÂ« wunderlicher Sohn! '

Mephisto: Wir wollen wirklich uns besinnen,

Die nÃ¤chsten MalÂ« mehr davon.

Goethe.

Vogler.

(SchluÃ�.)

V.

Mozart'Â« Hoffnungen in WÃ¼rzburg waren geschei-

tert! Er kehrtÂ« nach Salzburg zurÃ¼ck, von wo aus er

das Jahr darauf nach Wien entfloh, (denn anders lÃ¤Ã�t

sich seine Reise und seine Trennung von dem rohen,

dummstolzen Bischof von Salzburg nicht bezeichnen.

Vogler blieb in WÃ¼rzburg zurÃ¼ck. Er hatte mehr

Grund, zu hoffen, seine Absicht zu erreichen, denn e r

hatte ja viel â•fl fast mehr als zuviel daran gesetzt!

Auch hatte der Bischof ihm wiederholt die festesten Zu-

sicherungen Â«Â«heilt.

Doch: â•žauf geistlicher Herren Wort foll

man keine SchlissÂ«r bauen wollen!" daS hatte

Bogler vergessen, so rvie seinen ehemaligen Freund, den

Rechtscandidaten Spinne. Als er das nÃ¤chste Mal

sich meldete, erhielt er den kurzen Bescheid: â��daÃ� die

bisher vacante CapellmeisterstellÂ« schon vergeben sei, zu-

gleich erfuhr er, daÃ� der ehemalige RechtScandidat Spinne

von dem Erzbischof zum wirklichen erzbischiflichen Hof-

xoeten ernannt worden sei, der Doctor Spiritus habe

den Charakter eines Eductionsraths erhalten. Hier

lachte Vogler laut auf und .begab sich sofort nach

Manheim.

Der edle hochherzige FÃ¼rst Carl Theodor erkannte

den Werth VoglerÂ«, so wie: was ihm noch fehle, er

nahm ihn in seine DienstÂ« und bestimmte ihm auf mehrÂ«

Jahre ein sehr ansehnliches Reisegeld.

Im GefÃ¼hl feines Werths, seineÂ« TriumphÂ«, kehrtÂ«

er nach WÃ¼rzburg zurÃ¼ck, dort seinen Feinden Â«och ein,

mal unter die Augm zu treten. Er erreichte seinen Zweck,

doch in StÃ¶ckel's Hause fand er eine traurige Stim-

mung, der brave Johannes Klingenthaler hatte bei dem

Meister um die Hand seiner Tochter angehalten. Mit

blutendem Herzen hatte Stockei seine Einwilligung ver-

weigern mÃ¼ssen.

â•žAber zum Teufel! warum denn?" fragte Vogler

den Alten.

â•žWeil der Klingenthaler arm 'ist. â•fl "

â•žNun was schadet daS? hat er nicht daÂ« seinige

gelernt? ist er nicht brav und fleiÃ�ig? Gebt ihm daÂ«

MÃ¤del und einigt Tausend Gulden und er wird sich bald

empor arbeiten.

â•žIch ihm geben? entgegnete trÃ¼be lÃ¤chelnd StZckel,

wiÃ�t Ihr nicht, daÃ� ich meinen Charakter alÂ« Hof-Or-

gelbauer auf Anstiften des Hof-Poeten Spinne verlo-

ren habe, und svmit einen groÃ�en Theil meiner Ein-

kÃ¼nfte? wiÃ�t Ihr nicht, daÃ� Hen dieser Spinne mir

alle meine Schuldner plÃ¶tzlich auf den HalÂ« hetzte, so

daÃ� ich, um nur mit Ehren zu bestehen, daÂ«, was ich

hatte, hingeben muÃ�te und nobÂ« daran bin â�� ein Bett-

ler zu heiÃ�en?"



â•žVerdammt!" murmelte Vogler, und sprach mit dem

armen Johannes. â•žWas gedenkst Du zu thun?" ftagte

er ihn â•fl.

â��Zu wandem, so Â«eit mich meine FÃ¼Ã�e tragen!"

antwortetÂ« JoKanneS mit ThrÃ¤nm in den Augen, â•ždaÃ¶

liebÂ« Dorchm darf nicht unglÃ¼cklich werden! Gott gebe:

daÃ� sie mich bald vergiÃ�t! gebe, daÃ� ein wohlhabender,

braver Mann, der ihren Werth erkennt, sie bald als

Hausfrau heimfÃ¼hren mag! â•fl Ach, und Gott lohn'

eS dem armen guten Meister StÃ¶ckel, was er bisher fo

vÃ¤terlich an mir that."

Vogler war im Innersten bewegt. â•žHast Du denn

Reisegeld?" fragte er.

Johannes nickte: â•žMehr als ich fÃ¼r mich brauche!

Der liebÂ«, junge Herr Mozart beschenkte mich fÃ¼r mein

BiÃ�chen Clckvierstimmm so reichlich, daÃ� ich wohl noch

ein GoldstÃ¼ck meinem guten Meister zurÃ¼cklassen kann."

â•žDer Mozart!" rief Vogler mit leuchtenden Augen.

â•fl â•žEhrliche Seele! Du sollst nicht wandem! Da â•fl"

Â«r riÃ� hastig ein Papier aus seiner Brieftasche und

reichte dem JÃ¼nglinge â•fl â•žda nimm! Es sind zwei

Tausend Gulden. Es wird zu Eurer erstÂ«n Einrichtung

ausreichen, heirathe Dein Dorchm und zieh mit ihr

und dem Alten nach Manheim, ich will Dir Â«inÂ«

Empfehlung an dm FÃ¼rsten mitgeben. Er wird Euch

gern aufnehmen und schÃ¼tzen, denn es ist der edelste,

hochherzigste FÃ¼rst, dm, ich kmnÂ«."

Johannis stand langÂ« Zeit da, wie ein TrÃ¤umender z

er vermochtÂ« sein GlÃ¼ck nicht zu fassen. Endlich stÃ¼rzte

er sÂ«inÂ«m WohlthÃ¤ter zu FÃ¼Ã�en, stammelte Worte deÂ«

Dankes, sprang auf und stÃ¼rmte hinab, dem Meister

StÃ¶ckel und dem weinendm Dorchen ibr GlÃ¼ck zu ver-

kÃ¼ndm. Alle drei kehrten darauf wieder auf Voglens

Zimmer zurÃ¼ck. â��LaÃ�t Evern Dank!" sprach dieser

lachend, â•žwas Ist'S denn mehr? â•fl der FÃ¼rst schenkte

mir drei Tausend Guldm zu meiner RÂ«isÂ« nach Jtalim!

Ich kommÂ« wohl auch mit Tausend hin, also: Tau-

send ich â•fl Zwntausmd Ihr, so ist's in dÂ«r Ordnung

und damit Sssts! â•fl'"

Am andern Morgen reiste Vogler nach Italien ab,

bevor Â« schied, sprach er zu dem Meister StÃ¶ckel: â•žAl-

ter Freund meines Vaters! ich habe hier bittere ErÂ»

fahrungm an Andern und an mir selber gemacht

und Gott weiÃ�, wie lange es wÃ¤hren wird, bevor ich sie

verwindÂ«. Ich fÃ¼hl' es, mein Lebmlang wird Krieg

sein zwischen mir und der Menge â•fl und vielleicht

wÃ¤hrt die Verkennung meiner bis weit Ã¼ber's Grab hinÂ»

aus. Aber einmal kommt die Zeit, wo es Licht wird

und mÃ¶gen wir und mÃ¶gen AnderÂ« fort und fort irren,

biÂ« an'Â«'EndÂ« allÂ« irdischm DingÂ«. â•fl Es wird doch

Licht! In diÂ«sÂ«r ftstm, Â«inen Ueberztugung, AltÂ«, laÃ�

unS scheiden, streben â•fl und sterben. â•fl"

Somit schied Vogler, Meister StÃ¶ckel, Johannes

und Dorchm zogen nach Manheim und lebten bort glÃ¼ck-

lich, das Andenken ihres FreundeÂ« segnmd.

Â» Â«

Im Jahre Â«814 starb zu Darmstadt der Abt

Georg Joseph Vogler, Direktor der herzoglichen Capelle,

Geheimer geistlicher Rath und Ritter des Verdienstordens

in einem Alter von 65 Jahren. â•fl Sein Lebm war

stÃ¼rmisch und vielbewegt gewesen. DlÂ« verdiente AnerÂ»

kennung ward ihm nur von Wenigen, denn nur Wmig,

kannten ihn wie er wirklich war. Noch jetzt gilt er selbst

bei den Musikern von Fach nur fÃ¼r Â«inen sogmanntm

gelehrten Componistm, und Laim wissen hÃ¶chstens von

seinen Wunderlichkeiten zu erzÃ¤hlen und wie er auf der

Orgel das Reisstampfen der Afrikaner nachgemacht habe.

â•žAber es wird Licht werden!" und auch Vogler'Â« MeiÂ«

sterwerke werden noch â•fl leuchtenden, wÃ¤rmenden SonÂ«

nm gleich, am Kunsthimmel strahlen.

Von seinen SchÃ¼lern nmnt die Welt: Carl Maria

von Weber und Giacomo Meyerbeer.

. J.P. Lpser.

Mchrstimmige Gesangscompositionen.

kFÂ°rtse>ung.Â»

b) GesÃ¤nge fÃ¼r Â» und 4 MÃ¤nnerstimmen.

Louis Schnell, drei Trinklieder fÃ¼r STenore und

1 BaÃ�stimme mit Begl. deS Pianoforte. Berlin,

bei L. A. Challier Â«. Comp. Pr, 8 Gr.

Trinklieder, mehr darauf berechnet von Jnspirlrtm

gesungen zu werden, alÂ« selbst zu inspirirm. â•fl

I. S. Leonhard, 6 GesÃ¤nge fÃ¼r I Bariton- und

S BaÃ�stimmen. Op. 4. Leipzig, bei Fr. Kistner.

Preis I Thlr. 8 Gr. Part. u. Stimmen.

SZmmtliche 6 GesÃ¤nge, meist Trinklieder, zeichnen

sich durch ein koÃ¤ftigeÂ«, frisches Colorit und natÃ¼rlichÂ«,

flieÃ�endÂ« Stimmenfl'ihrung, mit BerÃ¼cksichtigung der

Klangfarbe der wenig Abwechselung bietenden BaÃ�stimÂ«

mm. aus. Druck und Ausstattung sind gltich lobÂ«nSÂ«

Werth.

M. Ernemann, 8 Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Op. 12. Breslau, bei C. Cranz. Preis LÂ« Gr.

Part. u. Stimmen.

Unter diesen Liedertextm sind einigÂ«, zu wÂ«lchm Â«S

schon allgemein bkkanntÂ« und zwar rÂ«cht gutÂ« MÂ«lodiÂ«m

gibt. SolchÂ« TÂ«xtÂ« wiÂ«dÂ«r zu componiren ist undankbar,

wmn die neuÂ« Composition diÂ« Ã¤ltere nicht bei weitem

Ã¼bertrifft. Zu dem ersten LiedÂ«: HÂ«il dir im ThronesÂ«

glÃ¤nz ic. paÃ�t z. B. diÂ« sanctionirte Melodie: Dm KiÂ«

nig stgne Gott. Eint neuÂ« Composition wird sich in

solchem FallÂ« immÂ«r schwer geltend machen. Die Lieder
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gehÃ¶ren fast ausschlieÃ�end dn heitereÂ», scherzenden GarÂ«

tung an, Â«S sind munleÂ« leichtÂ« EonvÂ«rsarionsstÃ¼ckÂ«,

von denm man nicht verlangt, daÃ� sie durchaus Â«ine,

unmittelbare Eingebungen des schaffenden Geniut seien.

Ernst Richter, 2 religiÃ¶se GesÃ¤nge fÃ¼r 2 Tenore

und 2 BaÃ�stimmen mit Pianoforte- oder Orgel-

begleitung. Op. 12. Breslau, bei Leuckatt. Pr.

1Â« Gr. Patt. u. Stimmen.

Beide GesÃ¤nge tragen, ohne an den strengen KIrÂ»

chenstyl zu erinnern, doch einen religiÃ¶sen und kirchlichen

Eharakter, und verrathen bei schlichter Einfachheit , die

ohne langweilig zu sein, allÂ« Effecthascherei verschmÃ¤ht,

Â«inen geÃ¼bten TonsÂ«tzÂ«r. SiÂ« kÃ¶nnen um so mehr em-

pfohlm Â«erden, da in dieser Gattung de< viersttmmiÂ»

gm MZnnergesana.es bis jetzt Im BerhiltniÃ� noch wenig

geleistet worden ist.

August Bergt, 5 Quartette fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen

mit Pianofottebegl. Bautzen, bei Reichel. Preis

l Thlr. 12 Gr.

Den Freunden dieses fruchtbaren Kirchencomponisten

werden diese Quartetten Â«in liÂ«bÂ«S VtrmÃ¤chtniÃ� sein.

Ohne auf das Aesthetische derselben nÃ¤her einzugehen,

machen wir aus die solide StimmenfÃ¼hrung aufmerksam.

EduardTauwitz. Drei Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimÂ«

men. Op. L. (4S Heft der mehrstimmigen Lieder).

Breslau, bei Leuckart. Preis 12 Gr. Part. u.

Stimmen.

Wenn wir auch, KInsichtlich der Auffassung der Texte

in Nr. 1 und 2, mit dem Eomponisten Ã¼bereinstimmen,

so finden wir doch Nr. 2: Wanderlied von Uhland, Leb

wohl mein Lieb' ic., vergriffen. Nicht nur, daÃ� der

Text, der eine zarte, innige und doch zugleich an'S LeiÂ»

denschaftlichÂ« schweifende musikalischÂ« Behandlung ver-

langt, fÃ¼r den ^stimmigÂ«Â« MÃ¤nnergesang nicht paÃ�t, so

hat auch der Componist durch gesuchtÂ« StimmnifÃ¼hrung,

diÂ« wir am rÂ«chtÂ«n OrtÂ« nicht tadeln wÃ¼rden, dem Liebe

die Frische genommen und ihm dafÃ¼r Â«tmaS SchwnfZlliÂ»

gÂ«S, KrankhaftÂ«Â« gÂ«gÂ«bm.

I. Mendel, vierftimaiige LiedÂ« fÃ¼r den MÃ¤nner-

chor. Op. Â». (Nr. 1, der S^Ã¤nnerchiÂ« ) Bern,

Ehur u. Leipzig. Verlag von I. F. I. Dalp.

Stimmen allein.

DiÂ« TextÂ« sind dÂ« Att, daÃ� siÂ« schwÂ« vngriffm

werden kÃ¶nntÂ«Â». TiÂ«fÂ«r aufgÂ«faÃ�t, wÃ¼nschÂ« wir mdeÃ�

das Gedicht von Uhland : diÂ« Capelle. Im viettm LiÂ«dÂ«,

Nachtruf, ist diÂ« Melodie zu bÂ«wÂ«gt.

Heinrich Behling, vier GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen mit PionoforKbegl. (2Ã¶ Heft der GesÃ¤nge.)

Leipzig, bei Peters. Preis 1 Thlr. S Gr. Patt. u.

Stimmen.

Das Heft mthÃ¤lt S Trinklikdn und ein Jagdlied,

welche wir, obwohl siÂ« wÂ«nigÂ«r melodisch NeueÂ« bietÂ«Â«,

doch sÃ¤mmtlich wohl gÂ«lungÂ«n findÂ«Â«. Als besondÂ«rs chaÂ«

raktnistisch heben wir das 4tÂ« Lied: der JÃ¤ger, hervor,

welches durch seine Ã¼berraschendÂ«, doch dabei ungesuchÂ»

ten Harmoniewendungen und die gewÃ¤hltÂ« PianoforteÂ»

begleitung von besonderer Wirkung ist.

JuliuÂ« Becker,

c Jntsezung folgt, >'

Musikleben in Ofen und Pesth.

lKirchenir.usik. Oratorienmusik. Musikvcrcin 1

Mit der Musik, deren KlÃ¤nge die kindliche VerehÂ»

rung und Andacht gegÂ«n den Vater allÂ« Wesen in unÂ»

sÂ«rÂ«r Brust Â«rwecken soll, will ich den Ansang machen.

Nur muÃ� ich leider gestehen, daÃ� ebm mit diesÂ« Musik

fÃ¼r deren allgemeine Verdrntung man diÂ« grÃ¶Ã�tÂ« SorgÂ«

tragen solltÂ«, Â«s hin nicht am bksten steht. EinÂ« rÃ¼hmÂ»

lichÂ« AusnahmÂ« macht hiÂ«rvon diÂ« stÃ¤dtischÂ« Capelle an

der Haupt Â»Pfarrkirche zu Ofen, welche obwohl mit beÂ»

schrÃ¤nkten Mitteln doch auch wieder mit gelegentlicher

Mitwirkung tÃ¼chtiger Kunstfreunde unter der einsichtsvollen

und kunstgemÃ¤Ã�en Leitung ihres Direktors, Georg Adler,

Messen von Haydn, Mozart, Beethoven, Evbln, Hum-

mel, Eartellini u. a. mit ziemlichÂ«, nicht selten mit

musterhafter Zusammenwirkung ausfÃ¼hrt. In dÂ«n an-

dÂ«m KirchÂ«n der bÂ«idÂ«n HauptstÃ¤dtÂ« Hirt man nur we-

nig gutÂ« Kirchenmusik, ja oft fthr profanÂ«.

Von der Oratorimmusik kann ich IhnÂ«Â« auch nicht

viÂ«l Echebliches bÂ«richtm, da Kisker nur Â«ines alljÃ¤hrlich

am CharfreitagÂ« in der Haupt-Pfarrkirche zu Ofen, als:

die Sieben WortÂ« von Haydn, Christus am OelbergÂ«

von BÂ«ethoven odÂ« das Weltgericht von Schneider in

ziemlich guter AusfÃ¼hrung, selten aber noch ein zweites

in Pesth in irgend einer Kirche gegeben wurde.

Um diesem UebelstandÂ« abzuhÂ«lfÂ«n und um Â«habenÂ«Â«

MusikwÂ«rkÂ«, zu dÂ«en Darstellung grÃ¶Ã�Â«Â« und stÃ¤rkÂ«Â«

Mittel Â«rfordÂ«rlich sind, zur AuffÃ¼hrung zu bringen,

und um dadurch dm Geschmack des Publicums fÃ¼r diesÂ«

Gattung Musik htranzubildm und empfÃ¤nglich zu maÂ»

chen, hat sich ein Verein von KÃ¼nstlern und KunstkenÂ«

nÂ«rn untn dem Schutz deÂ« Grafen v. Czirakv, uÂ»tÂ«r dem

Vsrsitze deÂ« Grafen Leo v. FÂ«Ã�tÂ«titch gMdÂ«, dn noch

ntbstdem aus einem ViceÂ»PrÃ¤s<Â«, 12 AusschuÃ�Â» und 4V

andnn Mitgliebem besteht, Â«ingetheilt in artistischÂ« uÂ»d

Ã¶konomischÂ« ComiteÂ«. DnVneiÂ» hat auch schein wirkÂ»

lich seit sÂ«inÂ«m einjÃ¤hrigen Bestehen ViÂ« schÃ¶nsten FrÃ¼chtÂ«

getragen, da er daÂ« Publicum, roelcheÂ« an dessen

sechs jÃ¤hrlichen Concetten gegm Subscriprion Theil zu
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nehmen berechtigt ist, bishÂ« abÂ« nicht daÂ« grÃ¶Ã�te Jn-

teressÂ« an ernsterer Musik an den Tag gelegt hat, durch

gelungene AussÃ¼hrun,, von Tsnwerken von HÃ¤ndel, Bach,

Haydn, Mozart, Bettbvven u. A. fÃ¼r hÃ¶here Musik ein,

pfÃ¤nglicher zu machen und den Kunstsinn desselben zu

bilden, auf eine ruhmvolle Art zu bezwecken muÃ�te. Auch

hat sich dieser Verein zum Ziel gesteckt, unvermÃ¶gende,

talentbegabte SchÃ¼ler unterrichten zu lassen, und durch

Aussetzen von Preisen junge inlÃ¤ndische EompositeurS aufÂ»

zumuntern. , Sch,Â«? ,Â»!gt.,

Tagesbegebenheiten.

Hannover. â•fl Hier gastirt der BÃ¤ssist BÃ¶ckh mit

Beifall. â�� GroÃ�en Enthusiasmus erregte die KÃ¼nstlerfa-

milie LewÂ«. â•fl Die rÃ¼hmlich bekannte junge Britin Ms.

A. Rod. Lato law, Pianistin I. M. der KÃ¶nigin, ist

hier angekommen und wird nÃ¤chstens Concett geben.

OlÂ« Bull wird erwartet. â•fl

Leipzig. â•fl lZlara Wieck ist vor Kurzem nach

Paris gereist und wird in NÃ¼rnberg und Stuttgart

verweilen, um Eoncert zu geben. â•fl

^BefÃ¶rdernÂ»Â«Â«Â», EhrcÂ»bÂ«zÂ«ugÂ«ngeÂ».^

Paris. Berlioz ist zum BibliothekÂ« des EonÂ»

servatoriumS ernannt worden. â•fl

kucca. â•fl Der Maestro Paccini ist zum CapellÂ»

meister S. HÃ¶h. des GroÃ�herzogs ernannt worden. â��

Aerlin. â•fl Lortzing/s Czaar und Zimmermann

wurde hier wiederholt mit Beifall gegeben und wird sich

auf dem Repertoir erhalten. â•fl

Vermischtes.

In Paris wurde kÃ¼rzlich zwischen Denizetti'S â•žLie-

bestrank" und dem Ballet â•žl^e clisKIe bÂ«iteâ•žx" die Ou-

vertuÂ« zu Jphigenia in AuliS gespielt mit vervollstÃ¤n-

digter Instrumentation und einer Coda von Halevy, nach

der Versicherung der Journale mit solcher in den Geist

deÂ« Werks eingehenden Inspiration, daÃ� man beides fÃ¼r

Gluck'S eigene ZKbeit halten muÃ�. â��

lÂ«leÂ»Â»risÂ«1>Â«

Vom I. iLÂ«) an erscheint in Wien mit dnn Ti-

tel: â•žOrpheus" eiÂ« musikalisches Taschenbuch; der Re-

dacteur heiÃ�t A. Schmidt. Die ebenda von Hrn. I.

GrÃ¼ner herausgegebene â•žLyra" findet Theilnahme; sie

bringt nur Eompositionen Ã¶sterreichischer Eompvnisten, zuÂ«

letzt von Randhartinger und Vesque v. PÃ¼ttlingen. â•fl

Bei Breitkopf und HÃ¤rtel ist fertig worden: Heber

die Musik der neuem Griechen. Nebst freien Gedanten

Ã¼ber altegvptische und alkgriechische Musik; von R. G.

Kiesewetter. Mit 8 Tafeln (Z Thlr.).

* .' SrÂ«lem, 2Â«. Dec. â•fl In den letzten Wochen

haben vier musikalische Soireen der Geschwister Bot-

gorschek hieftlbst Statt gefunden, und sind auÃ�erÂ«Â»

dentlich stark besucht gewesen. Earoline B., die geÂ»

schÃ¤tzte Altistin am Dresdner Hoftheaier kam leider nicht

zu einem Gastspiele auf unserer BÃ¼hne, dafÃ¼r ward sie

durch enthusiastischen Beifall in ihren Soireen entschÃ¤-

digt. Es ist keine Frage, daÃ� eine jugendlich-schÃ¶ne

Stimme, von ausgezeichneter Gesangkunst unterstÃ¼tzt, sie

zu einer hÃ¶chst vollkommenen Erscheinung machte. Franz,

Botgorschek, der zunÃ¤chst nach Petersburg geht, ist ein

sehr wackerer FlÃ¶tist. In diesen und den AbonnementÂ«

concerten fanden auch unserÂ« Claviervirtuosen HessÂ« und

Earl Schnabtl, so wie namentlich der Violinspieler

SchÃ¶n (Eonrerlmeister am Theater) vielen Beifall.

Schnabel hat eine Oper â•žAnna von Geierstein" voll-

endet. Von Hesse ist ein neues Rondo mit Orchester,

eine im Hummel'schen Style geschriebene, sehr abgerun-

dete Eomposition, als neuestes Werk rÃ¼hmlich zu nennen.

â•fl Im Theater war Auber'S â•žschwarzer Domino" die

letztÂ« NovitÃ¤t, miÃ�fiel jedoch ganz. â�� '

Chronik.

lecmcnt.Z Berlin, 9. 9te Mus. AkadÂ«miÂ« v. MÃ¶-

ser. 14. 2tes Concert v. Thalberg. 24. Musikal. Mit.

tagsfest im kÃ¶nigst. Theater zum Besten der Armenspei-

sungsanstalt, â•fl

Frankfurt, -1. Museumconcett: Symph. v. Mo-

zart (G-Moll), Elavierconcerr v. Beethoven (E-Dur);

GesÃ¤nge v. Kreutzer, Neukomm, Proch. â•fl

Leipzig, 17. 14. Abonn.-Eonc.: Ouv. v. E. M.

v. Weber (z. Beherrscher der Geister). Arie v. Meyu-

beer (M. Shaw). Pianof,-Eonc., comp, u vorgetr. v.

Hm. S. Bennet. 2 Balladen v. I. Ã¤ ncdict (M.

Shaw). Symph. v. B. Lachner. Nr. 6 (Neu). -

Von d. Â». Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. Â«o. â•fl Die resp,

Abonnenten vervflichten sich zu, Abnahme eineÂ« BandeÂ« von 52 Nummern, dessen Preis S Thlr. Â» gr. lÂ» Fl. SO Xr. EVI.

odÂ« 4 Fl. ZS- kr, rhein.) betrÃ¶gt, und Â«halttn auÃ�erdem zwei Hefte mus. Composilionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

Â»Â«igftenÂ« zwilf Weiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatt bestimmten Einsendungen besorgen S. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzblatt bittet man nur an R. Friese in Leipzig addressixen

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

lÂ«.5n,ckt d.i ?r. Â»Ã¼ckmann in Â«eirziz., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 2.)



Jntelligettzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Januar.

2.

1835.

8Â« oben ist bei unÂ» ersrineneÂ»:

entlmlton6 6!Â« in ibren Ooncerten mit grÃ¶Ã�tem lielsoll

vÂ«rgÂ«trÂ»gÂ«uen >rien un6 I^,ie6er mit eng>iÂ»Â«K., itslien.,

krÂ»vÂ«. u 6eutscK. 1e,t u. Legi. 6eÂ» ?ftÂ«. 4 Hefte:

l ^rie cki drsvurÂ» v. VonKetti, AlereÂ»tlÂ»Â»te, Alever-

beer u. ?Â»omi. 1^ l'Illr.

2. 6ito v. Lellini n. Aleverbeer. ^ llllr.

Zt. 7 engliscke u. irisvne Vollcsllecker. ^ H>Ir.

4. ^rien Â»nÂ» Â«I. lUessiÂ»Â», ^uckÂ« IUÂ»veÂ»bÂ»euÂ» u. 8eKÂ«>

pkuiiÃ�. 1 I'dlr.

Lei obigen von 6er berÃ¼bmten 8Ã¤ngerin uns mitgetlieil-

ten Oompositionen Â»iÂ»6 Â»IIÂ« VersvKÃ¶nerungen ibreÂ» VortrÂ»-

^eÂ» demerkt!

3tl>Â» <ZeÂ»Â»ngÂ»-^ldnm, entnÂ»Itenck> ckie nensten

UriAinÂ»lÂ«Â«mpÂ«Â»itiÂ«nen cker berÃ¼nmtesten Ve

Â»Â»NFseampouisien. I>lit?Â«rtrÂ»it, Vignetten, ?Â»e-

8imlle Â«tÂ«. Sj^ H,lr.

2e ^IKum cku ?iÂ»Â»iÂ»te^ entksltens ckie neustÂ«Â»

(1riÃ�inÂ»IeÂ«mvÂ«Â»itiÂ«nen von LKovin, IZenselt, I^Â»u-

ner (ckie?eterÂ»KurÃ�er), KeiÂ»Â»iAer, I'suhert (6ie

berÃ¼hmte 6Â»mÂ»Â«nellÂ»), IKslberg. ZUit?Â«rtrÂ»it^

rÂ»e^inÃ¼!e ete. S 1'Klr.

Â»IÂ« Kompositionen suÂ» 6Â«i obigen Lsmmlnngen er-

Â«Keinen einzeln.

I^Â«ioKte nnck AekÃ¤lli^e 8ingÃ¼bnnAÂ«n (in

^rien unÃ¶ KoniÂ»nÂ»en) von VÂ«n!Â»etti, <ZÂ»bnÂ«8i,

l!Â»rulli. >!ebst Linleitung. Alit irsnÂ»., itsl. u.

ckeutsekem l'ext. 1 '1'Klr.

Â»le von Â«n6ern ÃœÂ»n6Iungen Â»ngeTeigten Werke erÂ»

Kssen in denselben billigen Le6inguÂ»gen!

Berlin, ScKIesinge r'scke LueK-

UNll AIusiKKiIn6I>IÂ«g.

Hlit kZenebmigung einÂ« HobeÂ» IVlinisteriums 6er Leist-

lieben ivnterriektÂ» - un6 IVIe6iÂ«inÂ»I-XngelegenKeiten er-

Â»ekeint im Verlage von IVIoritÂ« WeÂ»tpKÂ»l in Ã¶erlin,

Â»reite StrÂ»Â»se, Kr. 2S:

C?Â«H>IUKÂ«r, 8Â»mmlun^ 6er Kesten Aleisterverlce

Ã¶eÂ« lachen u. lÃ¶teÂ» ^Â«drkunckertÂ« kÃ¼r 6ie VrAÂ«I,

<ieÂ«telÂ»nck in ttiÃ¼uÃ¤ien^ l'ocitten, Inos, LKorslÂ»

V Â«rKpIelcÂ», k'sntssieen^ ?Â»AÂ«tten nnck?Â»Aen vÂ«n

8eK. Unell, Lttxtelt^cke, IViÂ«. 8trnlinÂ»,

11 Â»d e Â» eck er , l^Kerlein, ?reÂ»eÂ«KÂ»lck>,

rlÃ¤nilvl, IliiÂ»eler^ Ilsllner, IUukkÂ»t^

Zok. ?Â»ekell>el, l)Â»m. 8Â«Â»rlÂ»tti, ^.

ter, ^sitner etc. vireÂ» MlMdogea. kiir

2 Ktlilr. rreuÂ»Â». Ort.

Die KxbseriotioniliÃ¼te liegt vor un6 Ã¶estellungeil Â«er-

>Ien biÂ» Lnile r'ebrusr Â»ngenommeÂ», 6Â»5 >VerlH Â»oll einÂ»

<lÂ«r elegantesten meineÂ» Verlsge,Â» werckeÂ».

Sei unÂ» iÂ»t Â»Â« eben ersotiiensn?

(?iÂ»nistÂ« 6Â« Is Keine) Op. 44.

in einer ^uÂ»Â»Â»KlI cker KelieKtesten LtÃ¼eKe Â»>>Â« cken

neusten Opern von ^uder^ Leilini, UÂ«niÂ»Â«tti, IIÂ»-

levv, HerolÂ«^ Alez^erdeer^ UÂ«Â»Â»ini^ 8pÂ«Kr Â«/ V^e-

dev Â»rr. in?orm voiz IIÂ«n6o Â», VÂ»riÂ»tiÂ«neÂ» unck

?Â»ntÂ»Â»ieen. Ã¶ Hefte il ^ â•fl 11'KIr., niimliek:

l. Lrster vnterrirlit fÃ¼r jungÂ« KlÃ¼Ã¤eben. II. ViÂ«rÂ»mÂ»

6er ^ugeÂ»6. III. 8eKÂ»tÂ«KÃ¶Â»4Â«t,en 6er 5ugen6. IV.

Lrl>o>unj;Â»!itun6en. V. 8iegeÂ»preiÂ«.

Lest 1 u. 2 ist fÃ¼r .^nkÃ¼nger, Heft Zâ•flS fÃ¼r Â«eSbterÂ»

bestimmt nn6 ist Kein neuereÂ» Werk gefun6eÂ», 6Â»s Â»n IVIe-

IÂ«6ieenreicbtKum un6 l'rerÃ¼iclikeit 6er >rrÂ»ngemen^Â» 6ie-

Â«?n> Â»n 6ie 8eite setzen wÃ¤re. Line XuÂ»Â«Â»Ill Â»n> Obi-

gem in Â» Heften Â» â•flIS 8gr.

VÂ«Â« 6Â«mÂ»eibÂ«n berSKmten pisnisteÂ» ersckien so Â«Ken:

^lÂ»roeÂ»u 6Â« <?Â«neÂ«rt Â». KÃ¶dert le ckiskle. !^ 1'Kir.

k)Â«priÂ«e drill, Â»ur LemirsmÂ« ^ llllr.

2 Vivertissement KriIIÂ»ut. ^ l'Klr.

<ZrÂ»n6eÂ« VÂ»riÂ»tionÂ« cki brsvttrÂ». Â». l. ^uiveâ•fl Die 5Ã¼Â»

tlin v. IlÂ»ievv. 2S8gr.

I Vivertissements Â». I. ^mve. ik ^â•fl^ VKIr.

lUossique Ã¼e 1Â» ^luive. 4 <ÃœÂ»K. Â» 2S 8gr.

Alossinue Se l'LclÂ»irâ•fl ver LlitÂ« v.Uiiev^. TOÂ»K.

K 17^ 8gr.

Ã¶erlin, 8Â«KIeiinger'Â»cKe LueKÂ»



Bei Wilh. EngelnÂ»Â«Â«Â« in Leipzig ist' so eben erschienen

und in allen Buchbandlungen zu haben:

Die

menschliche Stimme

und ihr Gebrauch

fÃ¼r .

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen

dargestellt

von

Mit einer Tafel lithographischer Abbildungen.

12. 1Â»38. drosch. 12 Gr.

8Â« eben ist bei unÂ» Â«Â»Â«dienen:

eine 8iÂ»KÂ»timme mit Legi, ckeÂ» ?lÂ»nÂ«. Klit eng-

IiÂ»Â«KÂ«m u. eleutsekem Veit. (LKoiee Â«ktke

most kÂ»voÂ»rite rvglisk LongÂ»), >o.1â•fl7.

^Vlilr., eiiuelÂ«Â»4Â«r. InKult:

I. Lonnig ?rinee LKsrliÂ« â•fl LrÂ»ver ?rinÂ».

5. ?Ke Kit >Â«Â»Â« ok Â»uminer â•fl I>ie >etÂ»tÂ« Kose.

Z. 1"Â«Â»Â» Â«itnin u mile â•fl XuÃ¼m eine.

4. INz^ Qeurt i, Â»Â«r â•fl Klein Ueri.

K. tZloomv Â«interÂ» noiv Â«Â«Â» â•fl lislt Â«ntkok.

6. Kodin Â«rsv â•fl <It Itobin.

?. Kols Ã¶rilsnniÂ» â•fl LerrscK' Ã¶ritsnniÂ».

Ls16igÂ»t Â»Â»Â«Keinen ?Â»re Â«ell v. I^vuKomm, l'llrougk

tkÂ» Â«uoa v. Horn etÂ«, etc.

ObigeÂ» erscdien Â»uck slÂ» Â»dum ^er ?^liÂ»> NovellÂ«.

Diese 8Â»u>inlung Â«ir6 Kol^entlicK dieselbe gÃ¼nstige ^uf-

Â»Â»iiine Kn6en, vie nnser OKoix cke KoniÂ»Â«Â«Â«Â» IrÂ»nÂ«.

e>t Ã¶'XrietteÂ» itutkenneÂ», vovon dereitÂ» ISO Nummern

Â» 4 <?r. Â«Â»Â«dienen ,in6.

Ã¶erlin, AÂ«^e>Â«tnÂ«zÂ»Â«r Â»cdÂ« Sucli-

u. >luÂ»iKIil>n6lung.

Bei Wilh. KÃ¶rner in Erfurt ist erschienen, und in

Leipzig bei C. A. Klemm zu haben:

Â«Shner, L., Freudenschottisch fÃ¼r Pfte. 2 Gr.

Fischer, L., die Wehmuth, fÃ¼r eine Singst, mit

Pftebegl. Op. 8. 2 Gr.

KÃ¶rner, W., der angehende Pianofortespieler.

Ganz leichte u. gefÃ¤llige UebungsstÃ¼cke vom Leichten

zum Schweren. Op. 12. S4 S. stark, kostet nur

8 Gr.

ElaraschDttisch f. Pfte. zu 2 u. 4 HÃ¤nden.

2 Gr.

MÃ¼ller, I., Trio u. Fuge fÃ¼r Orgel. Op. SS.

Â« Gr.

8eKÂ«5KÂ»Â«I', Ls., ssr. 8Â«nÂ»te in ^ n. IÂ« xiÂ»nÂ».

Oe . K. 18 Ur.

Tennstedt, A., Â« Lieder von G. Keil f. 1 Singst.

m. Pfte. 12 Gr.

8o eben Â»!Â»Â«! mit IHgentduinÃ¼rerdt <;rÂ»cl>!enen:

<1IÂ»Â«PRI>, 2 ?loÂ«turneÂ« xoÂ«r?iÂ»no. 0Â». S2. Â»rr.

Â» 4 muiiÂ». p. KloeKvits. ^ 1'Klr.

HÂ«ZIIÂ«Â«It, ^Â«Z., 2?sÂ«oturneÂ« pour?iÂ»nÂ«. Â«p.S.

i l'Klr.

^ â•fl, ^nckunte et Ltncke. ?oÂ«me ck'umour.

Op. A. Â»rr. Â» 4 msinÂ« v. ^lovlcvitÂ». ^ l'Klr.

VeIÂ«Â»IKer, I.Lspe'runoe knictre'e. Ltucke er-

vressive v. piuno. 14 <?r.

I'ttiidert, I.Â» LompunellÂ». Ltucke p. riuno.

4 VKlr.

VIlÂ»IbÂ«rK, 8ede-.^o p. ?iÂ»no. Â»p. S1. 1^ Hilr.

Lestellungen erbittet

Berlin, ^lÂ«?1KtrÂ«knA?r Â»cke Ã¶ued-

u. IVIusiliKsn6Iung.

Im VerKxÂ« von NrÂ»/Â»Â»^tÂ«te?r in

enelieint necdstenÂ» mit LigentKumÂ»reÂ«Iit?

VerKiffnier (i^ ), LruvÃ¤es Ltuckes eÂ»rÂ»Â«t6-

?iÂ»ti<zueÂ» p. ?lÂ«te. Ve6i6eÂ» Â»nx^rtistes. ve. 138.

, 10 petits ?rÂ«ZIuckeÂ» p. ?lÃ¼te Â«uivieÂ« Ã¼'^r-

pegeÂ» ponr Â»e kumiliuriser Â»veÂ« ckifferenteÂ» r<-

SolutionÂ« ck'uecorcks et Â» Kuditner 5 nloÃ¶nler.

Â«e. 1S9.

, Die Xunst 6eÂ» ?lÃ¼tenÂ«piels, Â«Ã¶er tdeore-

tiÂ«ek pruotiscke ^nveisung Â«um 8tuÂ«Iiun> cker

riÃ¶te (I. ^rt cke IÂ» ?IÃ¼te). Â«e. 14Â«.

MÂ»Â«Â»Â« <^.), I^'LÂ«Â»Ie 6â•ž ViolinistÂ«. 1Â« vs-

^re^ 12 petitÂ» DuoÂ» p. 2 ViolonÂ» Â» l'vsuÂ«-Â« ckeÂ»

<?Â«mmensÂ»ntÂ«. Oe. ?l>^ DiviseÂ« en 4 I^ivreÂ».

tur eine Lingstimme mit Legi. 6eÂ» ?iÂ«no. vv. 23.

2Â»e5te. 1^ llilr.

erschienen so eben. Sie eignen sich durch Inhalt und

Ausstattung sehr zu Geschenken. Frl. v. FaÃ�mann und

Hr. Mantius sangen mehre derselben mit grÃ¶Ã�tem BeiÂ»

fall in Concerten und die Critik hat sich auf's gÃ¼nstigste

ausgesprochen.

Berlin, Schlesmger'sche Buch,

u. Musikhandlung.

EÂ«nimt'/Ã¶Hs ^sr aÂ»KÂ«Â»eÂ«Krs MuÂ«KÂ«/Â»'eÂ» Â«n<i </urc^ ^vÃ¶srt Briese Â»'Â» I<ePÂ«L su

^Stdruckt dÂ«t Zr, RÃ¼ck manÂ» iÂ» Leipzigs



Neue

AcitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauÂ«gÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« V.r.egerÂ« R, Friese in Leipzig.

Zehnter Band. ^^9. Den 29. Januar ,83Â».

Â«edn Â«<sÂ»nÂ«k <Â«or,skp<i,>. - Dri,kk auÂ« PariÂ« iSchluÃ�l. - ZluS Â»irlin, - ?a?^I>kgk>>,n^tl>Â»n. - vrrmlsa>t,Â«. - Â«ekrolo, -

SÂ« lebt in der Stimme deÂ« Liedes

Ein treueÂ«, mitfÃ¼hlendeÂ« Herz;

Im Licdc verjÃ¼ngt sich die Freude,

^,Â» Liede verweht sich der Schmcri.

LH. Â«orner.

Lieder und GesÃ¤nge.

(Sorlsixung.)

In die Ferne. Lied von Kletke fÃ¼r eine Singst, mit

Elavier-Begleitung von Julius Otto und Bin,

eÂ«nz LachÂ« er. G'krÃ¶nt mit den vom Musikver-

eine in Manheim ausgeschriebenen Preisen. Man-

heim, HÂ«tel; Berlin, Trautwein. Gr.

Die Kritik spielt hier eigentlich eine etwaÂ« Ã¼berflusÂ»

fige Rolle. Von tSZ Â«inges>mdten Eompositionen dessel-

dm TexteÂ« sind die genannten von Richtern, deren ComÂ»

petenj kein Mensch in Zweifel ziehen wird, der auÂ«g<Â»

setztÂ«? PreisÂ«, und zwar die von Otto deÂ« tsten, diÂ«

von Lachner dÂ«Â« 2ten fÃ¼r wÃ¼rdig erklÃ¤rt. DiÂ« zuerst

Â«manntÂ«Â« 5 Preisrichter war,n diÂ« HH. Dr. G. W.

Fmk m Lnxzig, k. Schn. v. WartÂ«nsÂ«Â« in Frankfurt

a. M., und diÂ« Hoffcapllmstr. F. Lachner in MÃ¼nchen

Lindpaintner in Stuttgart, I. StrauÃ� in KarlsruhÂ«,

und da das Unheil derselben einÂ« StimmÂ«nmÂ«hrhÂ«it nicht

Â«gab, so wurden die von ihnen gewÃ¤hlten 9 LomvosiÂ«

tionen ar, drei weiter ernann:Â« R>chtÂ«, diÂ« HH. Geh.

Rath v. Milch und die Hofcpllmstr. E. G. ReissigÂ«

in Dresden und L. Spohr in Cassel zur Entschtioung

gesandt, deren ErgebniÃ� in zwei Stimmen fÃ¼r die LomÂ»

Position v. Otto als des ersten und zwei fÃ¼r die von

Lachner als des jwÂ«itÂ«n PrÂ«isÂ«s wÃ¼rdig bÂ«ftand. WÂ«nn

nun diese, und noch mehx diÂ« erstÂ« Entscheidung darauf

hinzudeutÂ«Â« scheint, daÃ� unter den eingegangÂ«nÂ«n Preis-

bewerdungen eine unbedingt beste nicht gewesen sei, so

liegt doch in dÂ« letzten Entscheidung einÂ« um so ehreÂ«Â»

vollÂ«Â« AnÂ«rkennung fÃ¼r diÂ« genanntÂ« Evmponisten, als

dadurch ihrÂ« GesÃ¤nge unter Â»tun schon als vorzÃ¼glich be-

zeichneten als diÂ« besten bezeichnet sind.

DieLachner'sche Eomposition ist Â«in sogmanntÂ« durch-

eomponirtes Lied, so zwar, daÃ� die durch das GanzÂ« sich

jiÂ«hÂ«ndÂ« Grundempfindung, wie sie dem LiedÂ« eigen , sich

nach mehren Swischengedanken immn, wiÂ« mit denselben

Worten, so in derselben Melodie ausspricht und das

GanzÂ« also nicht ein eigentlicher Gesang zu nennen ist,

wÃ¤hrend die Otto'sche Behandlung sich streng an die

Form des LiedÂ« hÃ¤lt, indnn sie fÃ¼r allÂ« Strophen Â«ine

gemeinsamÂ« Melodie gibt. Wenn nun gleich die letztere

Behandlungsweise allerdings die schwerÂ«Â«, fÃ¼r diÂ« erstÂ«Â«

adÂ« kÂ«in durchaus und unbedingt nithigender Grund in

dem TextÂ« vorhanden ist, so kÃ¶nnen wir doch nicht umhin,

der Lachner'schen Eomposition, was Frische und KernhafÂ»

rigkeit dn Erfindung betrifft, dm Vorzug zu geben, so

wenig wir auch der andern WohrhÂ«it und Innigkeit der

Auffassung und Empfindung absprÂ«chÂ«n kÃ¶nnen. Es ist

das Â«inÂ« auf unsÂ« subjektivÂ«Â« GkfÃ¼hl gegrÃ¼ndetÂ« Ansicht,

diÂ« der abweichenden Entscheidung deÂ« PreiÂ«gÂ«richtÂ« gÂ«Â«

gniÃ¼bÂ« auf allgemeinÂ« Willigkeit keinen Anspach macht,

dk Â»ir adÂ« unbefangen autzusprecheÂ« um sÂ» wenigÂ«

Anstand Â»ehmÂ«, da sie von Andnn gerheilt wird, deren
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Unheil wir zu hirm Gelegmheit hatten, und ja auch

wenigsKnI' in so weit in der ersten Entscheidung sich auiÂ»

spricht, als iÂ« derselben beide SÂ»mpositionm gleich viel

Stimmen fÃ¼r den ersten Preis fÃ¼r sich hatten, nÃ¤mlich

einÂ«. MÃ¶ge hierin Jeder i.ach Â«lgenem Geschmack und

Neigung entscheiden, oder mÃ¶ge mancher wohl auch Ã¼berÂ»

Haupt in seinen zu hoch gesteigerten Ermattungen sich

weniger vollstÃ¤ndig befriedigt sinken, als er nach dem

ZahlenverhÃ¤llniÃ� der durch die Aufgabe hervorgerufenen

Compositionen sich berechtigt glaubte, immer wird man

das gemeinnÃ¼tzige Bestreben des VereinÂ« und seine Gabe

Â«ines immer doch wenigstens relativ Besten dankbar an-

zuerkennen haben. Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung der beiden

Lieder ist recht einladend, eben so solid als elegant und

geschmackvoll. O. L.

(Fortsetzung solgt.)

BriefÂ« aus Paris.

(Looiets 6Â«, OoneertÂ». â•fl Chopin. â•fl Eandia.)

Die HH. Bertini, DÃ¶hler, Gallay (Horn) u. m. A.

haben hier Â«ine Soci^e <Ie, Ooncei-t, gestiftet (diesen

Winter zum erstenmal) und geben das fÃ¼r Kammermusik,

was das Conservatoir fÃ¼r Instrumentalmusik. Wenig-

sten? heiÃ�t es so in den Programmen und Journalen.

Der groÃ�e Heinrich Herz gibt auch nÃ¤chsten Sonnmg

ein noch grÃ¶Ã�eres Concert, worin Eck u. a. m. gÃ¶ttliche

Sachen vorbringen werden. EinÂ« gewisse Klotz, und anÂ»

dere, MÃ¼llers, Masers, allen Nationen angehirig, berei-

tem sich ebenfalls vor, das Publikum mit Leistungen â•žÂ«!Â»

Premier Â«rilre" zu erfreuen. DiÂ« Eoncette hier werden

Â«Â«ist in kleinen SalonÂ«, bei Pape, Erard und sonstigen

kleinÂ«Â», nicht theuem Localen gegeben, da e< sonst schwer

fÃ¤llt, nur wenig einzunehmen. DiÂ« mÂ«isten Pianisten

geben Stundni, und sindÂ«Â» dabÂ«i ihrÂ« Rtchnung besser.

Chopin hat hier sÂ«hr viele SchÃ¼ler, hat sie aber auf

mehre Monate verlassen, da er, wie Sie schon wissen

werden, mit dem spanischen Erminister Mendizabal und

Georges Sand nach Spanien gereist, um seine zerrÃ¼t-

tete Gesundheit herzustellen. Er wohnt auf einem LandÂ»

schlÃ¶sse Mendizabal's und soll sich, wie er einem seiner

Freunde hier schrieb, viel mit Composition beschÃ¤ftigen.

DiÂ« zahlreichen Verehrer Chopins freuen sich ungemein

auf die Ausbeute, die er ihnen mitbringen wird. Ganz

Paris ist auÃ�erordmtlich gespannt auf daÂ« DebÃ¼t dÂ«S

Hen, v. Candia, das nach Â«inÂ« ^jÃ¤hrigen Erwartung,

und zahllosÂ«, gÃ¼nstigÂ«Â« und miÃ�gÃ¼nstigÂ« Journal-BÂ«Â»

merkungen Â«ndttch htute den SU. Nov. in dÂ«r groÃ�Â«Â«

LpÂ« Statt sinden wird. Rodert le Â«lÂ»b>e wird gege-

ben, Â»oriu Hr. Â». Candia den RobeÂ« gibt. Man inÂ»

MesstÂ« sich iÂ» der Aristokratie sehr fÃ¼r kM DebÃ¼tanten.

EÂ« gehÃ¶rt Â«inÂ« vornehmen Familie an, und ist der Sohn

des Grafen Candia, der, Ich weiÃ� nicht wo, GÂ«r"Â«mÂ«ur

war. Er hatte viel VebesabenteuÂ« und wÂ«nig GÂ«ld,

und emschloÃ� sich, dÂ« er Â«nu sÂ«hr schÃ¶ne, Â«eichÂ« TenorÂ»

stimmÂ« und Â«rtheiltzafteS AeuÃ�nÂ« besitzt, der BÃ¼hne

sich zu widmen. DÂ« Direktor der groÃ�en Oper Hr.

Duvonchel, verspricht sich viel von Candia'S Engagement:

er gibt ihm jahrlich 20,Â«Â«Â« FrcÂ«. â•fl Leider HabÂ« ich

schon gestern kein Billet mehr zu dcm DebÃ¼t Hm. MaÂ»

rio's (diesen Namen hat Hr. v. Candia angenommen)

bekommen kÃ¶nnen. â•fl" â•fl Nachschrift. Durch Â«inen ZuÂ«

fall habe ich noch eine Karte zu Candia'S DebÃ¼t erhal-

ten, und berichtÂ« noch Ã¼bÂ« das GehÃ¶rtÂ«, nÃ¤mlich Ã¼bÂ«

dÂ«n tsten Act. LÃ¤nger konnte ich Â«S in dem zum Er-

sticken heiÃ�en Ã¼bervollen Saale nicht aushalten. Candia

hatte einen â•žÂ»Â»Â«esÂ» fnâ•ž^. Er hat einen sehr weichen,

schÃ¶nen hohen Tenor, und sang die Sicilienne sehr gut

und piquant. Wenn er Â«rst seine sehr sichtbare TimidiÂ»

tat abgelegt hat, so kann man Hrn. Duponchel GlÃ¼ck

wÃ¼nschen, seine Acquisirion gemacht zu haben: Â«r ist nicht

mehr von Duprez Anwesenheit, odÂ« Laune abhÃ¤ngig,

und hat 2 Tenore von seltenen Gaben. Der bekanntÂ«

Gesanglehrer Bordogni und Meyerbeer sollen sich sehr

um die Bildung des neuen Tenoristen verdient gemacht

haben. Wie ich vernommen, hat Hr. Mario (Candia)

in den spÃ¤tem Acten noch mehr Beifall gefunden, und

es wird sein DebÃ¼t im Ganzen alS ein hÃ¶chst favoraÂ»

bles, und fÃ¼r seinÂ« Laufoahn entscheidendes betrachtet. â•fl

Da dieser Bericht einigÂ« TagÂ« liegen geblieben, so theilÂ«

ich Jhntn noch Â«inigÂ« WortÂ« Ã¼bÂ« das gesterÂ» statt

gehabtÂ« erste ConcÂ«rt dÂ« â•žSnciete musicale" mit. DiÂ«

SalonS von Erard wurden Â«oll und eS hatte sich

das Concett lebhaftÂ« TheilnahmÂ« zu Â«freuen. Als die

bemerkenswerthesten StÃ¼cke nÂ«nnÂ« ich das 8tÂ« QuartÂ«Â«

(E-Moll> v. Beethoven, rÂ«cht gut erecutitt von dm HH.

Alard, DanktÂ«, CroisilleS und Chevillard, und Â«in.Sex,

tett in E-Dur fÃ¼r Piano, 2 Violinen, Alto, Cello, ConÂ»

trebaÃ�, von Bettini componitt. ES ist in vielen ThÂ«iÂ«

lÂ«n sehr gelungen, nnd zeichnet sich durch Erfindung und

Melodie auÂ«. Besonders schÃ¶n ist das Scherzo voll Geist

und Leben. Der Claviercomponist BÂ«rtini ist nicht darin

zu erkennen. Er spielte es selber, und die AusfÃ¼hrung

seiner, wie der Uebrigm war tadellos. FÃ¼r heutÂ« weiÃ�

ich Ihnen nichts mehr zu bnichtm, und empfehle mich

dem fernem SchutzÂ« der geÂ«hrtÂ«n DavidsbÃ¼ndler.

^eÂ»n yni rit.

Â«Â«Â« Berlin.

sWolff. â•fl Â«. Pique. â•fl Sath. v. Dietz.Z

Dn DecembÂ« fÃ¼hrte uns noch auÃ�er den drÂ«i ErstÂ«

gmanntm einÂ« dichtende Virtuosin auÂ« der vorlktztm

ClovierepochÂ«, Frl. v. Dietz zu. ServalÂ« und VieuxÂ»

tempS Â«schieneÂ» auch noch vor JahrÂ«Â«schluÃ� in Berlin



ttisttÂ» abÂ«, stumme GÃ¤ste fÃ¼r das Publicum, bereits

Â«ach Petersburg weiter. Hr. Wolff trat leider nur

einmal im kÃ¶nigl. Theater auf. Die technische Voll,

endung in Intonation, BogenfÃ¼hrung u, s. w., mit der

Hr. W. ein Concertino, dann Variationen seiner Com-

position Â«xecutirte, dedingtÂ« mit Recht den lebhaften BeiÂ»

fall des Publikums, in den wir gern und zwar mit der

Bemerkung einstimmen, daÃ� Hr. W. in seiner Art

allerdings Â«in VirtuosÂ« ist, ein PrÃ¤dikat, mit dÂ«m vielÂ«

Leute jttzt gar zu leichtsinnig um sich wÂ«rfen. Aber so,

wohl die Komposition, als die Spielart des schÃ¤tzbaren

Violinisten ist etwas veraltet, seinÂ« BogÂ«nfÃ¼hrung ist

wÂ«dn groÃ�, noch keck und Â«nÂ«rgisch, sondern wtit mehr

kurz, subtil und proper. Sein Spiel ist rÂ«in und nett

â•fl wir Â«rinnern an die TerzensÃ¤tze im Concertino â•fl

und deshalb so wohlthuend. Doch vielleicht trauÂ«Â« wir

uns zu viÂ«l UrthÂ«il zu Ã¼bÂ« Â«inen KÃ¼nstler, den wir nur

einmal hÃ¶rten, wo Â«r vielleicht nicht im StandÂ«, sein

TalÂ«nt nach allen Dimensionen herauszustellen. Hr.

Ed. Pique trat an diesem Abende neben Hrn. Wolff zum

zweiten Male Ã¶ffentlich auf, nachdem er zuvor im AbÂ»

schiedconcert der MiÃ� Novells die Aufmerksamkeit des

PublicumÂ« in hohem Grade auf sich gelenkt hatte. Hier

im Schauspielhause triumphirte nun die trockenÂ«, pinkernde

GuikarrÂ« untÂ« der MÂ«istnhand diÂ«sÂ«S KÃ¼nstlnÂ« dtinahÂ«

Ã¼bÂ« dlÂ« kÃ¶niglichÂ« GeigÂ«, namentlich durch diÂ« ,normÂ«n

VariationÂ«Â« auf dn E-Saite (Chanrerelle). Eigentlich

ist die Guitarre unter Pique's HÃ¤nden ein ganz moder,

n e s Instrument, Â«in ganz zeitgemÃ¤Ã�eÂ«; alle PoesiÂ« deS

KlangÂ«s ist ziemlich beseitigt, man hÃ¶rt nur ein SlÃ¶hÂ»

nen und Schluchzen dn Satten, als ob der Ton nach

ErlÃ¶sung rÃ¤nge und riefe. Wahrhaftig, Pique's GuiÂ»

tarre ist ganz und gar ein Bild unserer Zeit, wo die

genialsten SeeltnkrÃ¤fte mit aller Macht an alten, abgeÂ»

lebten VerhÃ¤ltnissen rÃ¼tteln und verjÃ¤hrte Institutionen

zerstÃ¶ren mÃ¶chten, â•fl ohne Â«in Asyl der ErlÃ¶sung vor

sich zu sehen. In niegehÃ¶rten Passagen, in den capricÂ»

eiisesten OctavenlÃ¤vfen bis hinauf an den Schallmund

streben diese TÃ¶ne nach Klang und Freiheit,â•fl aber der

hÃ¤mische Guitarren-DÃ¤mon lÃ¤Ã�t sich nicht bannen und

chromatisch hinunterstÃ¤ubend bis in's tiefe L sinkt ohn-

mÃ¤chtig der letzte verzweifeltÂ« DÂ«cimÂ«nÂ»AÂ«tnt zusammen.

Auf jÂ«dn Guitarre sollten Hamlet'Â« Worte stehen:

â•žEs ist nicht und es wird auch nimmer gut!" â•fl Die

Guitarre ist daÃ¶ Prosaische in der Musik und wenn wir

demnach Hrn. Pique einen Paganini in Prosa nennen

wÃ¶lkten, so sagten wir eigentlich das RechtÂ«!â•fl? â•fl

(Â«chlui folgt.,

Tagesbegebenheiten.

lÂ»eisÂ«Â», SoÂ»Â«Â»Â«Â«

Â«mn. â•fl Spontini ist noch hin. Am 27. Nov.

wohnte er einer Akademie der Gesellschaft der h. CÃ¤cilia

bei, die zum Andenkew an die verstorbenen MitgliedÂ«

gehalten wurdÂ«. Dn altÂ« Cramn war auch gÂ«gÂ«nÂ»

wÃ¤rrig. â•fl

Frankkurt. â•fl Frl. TophiÂ« LÃ¶wÂ« ist von

nach Paris abgereist; sie will nÃ¤chstenÂ« dort auftretÂ«Â».'â•fl

Vanng. â�� MiÃ� Clara Novello gab hin zwei

glÃ¤nzendÂ« ConcertÂ« und setzte dann ihre Reise nach PeÂ«

tnÃ¶durg sott. â•fl

sSvr.1

Paris. â•fl Anfang Jan. ging Donizerti'Â« â•žRobert

Devreur" in der ital. Opn in Scene und wollte AnfangÂ«

nicht recht ansprechen; bei wiederholter AuffÃ¼hrung wurdÂ«

diÂ« Opn jedoch gÃ¼nstigÂ« aufgÂ«nommen. Der Text ist

von Camarano und behandelt die Geschichte Essex'Â«, des

unglÃ¼cklichÂ«! GÃ¼nstlingÂ« der KÃ¶nigin Elisabeth. Die

Musik theilt diÂ« VorzÃ¼ge und SchwÃ¤chen aller frÃ¼hern

Opern D.'S. Die AusfÃ¼hrung war ausgezeichnet, am

glÃ¤nzendsten diÂ« Grisi als KÃ¶nigin. â•fl DiÂ« kom. OpÂ«

brachtÂ« am JahresschlÃ¼sse eine kleine Oper â•ž>Â» KluntÃ¼lÂ»",

das Erstlingswerk Â«inÂ«S jungÂ«Â« Musikers Bardise, deÂ«

rÂ«n anmuthige, frische Melodiken Beifall fanden. â•fl

Vermischtes.

sLitnarlschÂ« Skotijtii.1

Bei GroÃ� in CarlSruhÂ« erschien so eben: PartiturÂ»

kenntniÃ�, Leitfaden zum Selbstunterricht fÃ¼r angehende

Tonsetzn ,c. von vr. I. S. GaÃ�ner. 2 BÃ¤nde. â��

sOper in rkvnftmittnopel.)

Der Plan, In dÂ« Vorstadt Pera ein Theater zu

grÃ¼nden, soll unverzÃ¼glich zur AusfÃ¼hrung kommen. DasÂ»

selbe soll hauptsÃ¤chlich der italienischen Oper gewidmet

sein; doch sollen auch StÃ¼cke aller Art, in italienischer

und franzÃ¶sischer Sprache bort gegeben werden.

LasÂ«!, Dec. â•fl Am 22. v. M. feintÂ« der hiesige

CÃ¤cilienverein seinen StistungStag auf wÃ¼rdige Weise.

MÃ¶zart's Requiem und Spohr's Hymne an die heil.

CÃ¤cilie waren die HauptauffÃ¼hrungen. Soloparthieen v.

Frl. S. Pfeiffer, Fr. Baldewein und Wenzel, und den

HH. FirnhabÂ« und Baldewein, wie die ChÃ¶re wurden

mit WÃ¤rme und im Geiste dn Componisten ausgefÃ¼hrt.

Frau Capellmstr. Spohr begleitete am Piano mit einer

PrÃ¤cision und Ruhe, wiÂ« man siÂ« bÂ«i Damm sÂ«ltÂ«n

findet. WÃ¤hrend dÂ«s darauf statt findendÂ«Â» FtstmahleÂ«

wurde dÂ«m Stifter dÂ«s VÂ«Â«ins Hm. Capllmstr. Spohr

ein Lorbeerkranz mit Â«inÂ«m GtdichtÂ« von F. v. CalÂ«nÂ»

berg Ã¼btnticht und vlnstimmlgÂ« LiedÂ« v. Spohr, Men-

delssohn, Hauptmann, Kreutzer und BÃ¤hr gesungen. â•fl

Vielen Dank auch unserÂ« Theaterdireckion fÃ¼r die unÂ«

neuerdings vorgefÃ¼hrten Darstellungen Ã¤cbt deutscher ProÂ»

duclivitÃ¤t, wodurch unsÂ« mit starkgewÃ¼rzten SÃ¼dfrÃ¼chten
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von Bellini und Aubn Ã¼bersÃ¤ttigter Magen wieder in

etwaÂ« gestÃ¤rkt Â«urdt. Wir hotten Don JusÂ» und

FidelÂ«, diÂ« RÃ¤uberbraut und FigaroÂ« Hochzeit. Neu

Â«instuditt ward Eherubini's Lodoiska. In Tancred gaÂ»

ftttte Frl. Bothe, k. russischÂ« HofsÃ¤ngerin. â•fl

' , * chiiÃ—burghauÂ»cn, 5 4. Jan. â•fl Unsere WinterÂ»

Â»nrette nahmen durch die Anwesenheit des als ausÃ¼ben-

der KÃ¼nstler der musikalischen Welt nicht minder, wie

als Schriftsteller bekannten kÃ¶nigl. sÃ¤chs. KammervittuoÂ«

sen Dotzauer aus Dresden einen recht erfreulichen AnÂ«

fang. Hr. D. ergÃ¶tzte in zweien derselben nicht all.in

durch die ausgezeichnete Fertigkeit, die er, um auch dem

Zeitgeist seinen Tribut zu bringen, zeigt, sondern auch,

und noch mehr durch seinen vollen, runden Ton, wel-

chen er seinem Amari zu entlocken weiÃ�. Ein AmÃ¼se-

ment, Variationen Ã¼ber verschiedene Themen, von seiner

Eomposition, so wie Â«ine Cavatine von Romberg zeichnen

wir besonserS auS. Seine freundliche UneigennÃ¼tzigkeit,

mit der er durch sein Spiel mehrÂ« Privatgesellschaften

erheitertÂ«, verdient nicht minder rÃ¼hmendÂ« Anerkennung.

Spohr's Symphonie in D-Moll, OuvertÃ¼ren von Rem-

berg und Mendelssohn-Bartholov (Meeresstille und glÃ¼ck-

liche Fahrt), ein Gesang auÂ« Neukomm'Â« Hymne an

die Nachl fÃ¼llten diÂ« Concette aus und wurden lobens-

wÂ«rth ausgefÃ¼hrt. â•fl

Nekrolog.

Am 24st,n Nov. 1838 starb zu Braunschmeig der

herzogt. Kammermusiker Conr. Diedr. Ludw. Zink-

eisen, der geschÃ¤tztÂ« Comxonist und Violinvittuos, im

Â«Â«stÂ«Â» JahrÂ« seineÂ« rhÃ¤rigen, verdienstvollen Gebens. Ge-

boren zu Hannover den 3ten Juni 5779, erhielt er seine

xrakrischÂ« Musikbildung theils von seinem Vater, theilÃ¶

von dem StadtmusikuS Rode in WolftnbÃ¼tkel, die

theoretische aber von dem Musikdirektor I>r^J. N. For-

kel in GÃ¶ttigen, wo er vom Jahre 18V3 bis 1819 alÂ«

Musiklehrer und Vorspieler der akademischen Concette ver,

weilte. Einem ehrenvollen Rufe folgend, trat er 1819

als Mitglied in die herzogt. HofcapellÂ« zu Braunschweig,

und hier begann die schÃ¶nÂ« Periode seines gemeinnÃ¼tzigen

Wirkens, wo er durch seinÂ« lZompositionen dÂ«n Kunstge-

schmack belebte, und durch seinen trefflichen Unterricht

eine Schaar von SchÃ¼lern um sich sammelte, diÂ« gegm,

wÃ¤ttig den Hauptbxstandtheil der herzogl. Braunschw,

Hoftapelle ausmacht.

Er hinterlÃ¤Ã�t zwei SÃ¶hn,, die, beide bereits Mitglie-

der derselbeÂ» Capelle, mit kindlicher TreuÂ« uns .chtÂ«

Kunstbegeisterung daÂ« geistige ErbÂ« ihrÂ«Â« VatÂ«rs zu ver-

walten bemÃ¼ht find.

Von seinÂ«, zahlreichen Werkm, sowohl musikalisch-

literarischen Arbeiten, alÂ« such Eompositionen, sehr WerthÂ»

vollen TonschÃ¶pfungen fÃ¼r Orchester, Gesang, und SoloÂ»

stÃ¼cke fÃ¼r fast alle gebrÃ¤uchlichen InstrumentÂ« u. s. w.

enthaltend, mÃ¶gen hier nur folgendÂ« erwÃ¤hnt werden:

Â«) Erschienene: 1) Ã¤ir vÂ»rie r>. ViÂ»Ioâ•ž, Â»v. Â»Â«.

t>. <juiÂ»lu,'r. K1Â»^ence, iieknlt. â•fl 2) ?ot ^Â«urn p.

OIÂ»rinettu, Â»v. Â»cc. 6'OrcKe,lre. Ot?Â«>biÂ»cli, Mittlre. â•fl

3) ^l,Â«IÂ»nte vsrie p. Vinlnir, Â»v. Â»ee. Â«i. <ZuÂ«tÂ»Â»r.

UÂ»â•ž,I,., LÃ¤nine. â•fl 4) Var. Ã¼b. d. Braunschw. MumÂ»

mcnlied f. PftÂ«. Brschwg., Spehr. â•fl S) ^>iÂ»^iÂ« ,t

t'ulÂ»Â». st. UitiitboiÂ«, Â»V. uce. tl. lJ>iÂ«t. OÃ¶eiiK., ^Â»Â»

,Ir?. â•fl 6) 26 kleine Duetten f. 2 Violinm. Brschwg,.

Meyer juâ•ž. â•fl 7) ^ir vÂ»rie st. Â«ieuÂ» <Ã¼Â«rÂ» Kl t>^>

scÂ«. Â«I'OrcK. Ortend., ^nelre. â•fl

b) ManuskriptÂ«: 1) Ouvett. zu Shakespeare'Â«

â•žMardeth". â•fl 2) Ouvett. zu Grillparzer'Â« â•žAhnfrau".

â•fl 3) Luven., Zwischenakte, Ehire, und zur Handlung

gehÃ¶rige Musik zu Sander'Â« â•žOedipuÂ«". â•fl ^) 3 BioÂ»

linquariette. D-Moll. EÂ«-Dur. E-Dur. â•fl 5) Â« EonÂ»

rette, und mehrÂ« Themata mir Var. f. d. Violine. â•fl

6) Cnin.erlino st. <5IÂ»rinetlo, Â»v. Â«ce. Â«I'OrcK. ?-I>lÂ»il.

- 7> 3 IÂ°rin, p. riÃ¼le, ciurinellu et ViÂ»IÂ». â•fl 8)

2 ^riÂ«Â« p. Vinlon, ViÂ»lÂ» et ViÂ«I,me., Â»er. Â«i'Â»vreÂ« 8Â»Â»

â•žsie, Â«le I.. Â«Ie Ã¶reikÂ«veâ•ž. â•fl 9) Orchesterdegleit. zÂ«

Beetho-en'Â« â•žAdelaide". â•fl 10) 'InÂ« p. ?lie.. cisri-

Â«eltu et Viulu. â•fl H) 2 1>u>>Â« p. VinloÂ» et ViuiÂ»,

V I),,r. L, vur. â•fl 12) 26 kleine MusikstÃ¼cke in al-

len Tonarten f. Pst. â•fl IS) Â«InncertÂ« p. ViÂ«!Â», Â»v.

Â»cc. .i'Orcn. ciUuII. â•fl Ich) Ã¤.KgiÂ« et ?Â«Inri. p. Ie

Viâ•žInn, eIIe, Â»v. Â»ce. Â«j'OcK. â•fl IS) ^et. et VÂ»r. Â»,,r

I'Â«ir. â•žAm Rhein, am Rhein", st. Viulone.. Â»v. Â»Â«.

tl vrrk. â•fl 16) GesammeltÂ« Schriften, enthaltend: Â»)

diÂ« Accordenlthrt, u) Eigene Forschungen im Gebiete der

musik. Theorie, c) die musik. Unterrichtsmethode, >i) BeÂ»

ttachtungen u. UrlheilÂ« Ã¼b. verschiedene musik.-Ã¤sthetische

GegenstÃ¤ndÂ« u. s. m.

Friede seiner Asche! Ewig wird sein Andenken fort-

leben in den Herzen seiner AngehÃ¶rigen, seiner Freunde,

seiner CollÂ«gen und seiner SchÃ¼ler!

I. Adolph Leibrock.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscbeinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. Â«to. â•fl Die rÂ«sp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« Bandes von S2 Rummern, dessen Preis S Thlr. Â« gr. (Â» Fl. Â»> Xr. SM.

oder 4 Fl. IS Zr. rhe'n.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Eomoositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauprblatt bestimmten Einsendungen besorgen Z. Gerold

in Wien und R, Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelliqenzdlatt bittet man nur an R. Friese in Leipzig addressiren

zu wollen. â•fl' Alle PostÃ¤mter, Buch-, Munt- und Kunstyandlungen mhmen Bestellungen an.

<Â»ki>rÂ»itk bei ?e. Â«sckÂ»,Â»n in Â«cirli,.)
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Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgegÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit dtÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Den 1. Februar 1839.

ReliquieÂ» von Iran, Vchubert. - Musikleben in Dfen u. Pestd, (SchluÃ�. â�� TagetbegldendeiteÂ». â�� ShronU. -

Der erstarrten Hand

Entsank die Leyer; doch im Triumphe fÃ¼hrt

Die Ewigkeit scin Lied davon, daÂ«

ZÃ¼rnend die EitÃ¼rKre dem Tod entrissen.

R. Lenau.

Skeliqnien von Franz Schubert.

DiÂ« nachfolgenden BriefÂ« und GedichtÂ« verdankÂ« ich

dÂ«r GefÃ¤lligkeit deÂ« Hrn. Ferdinand Schubert, deSBruÂ»

dÂ«S dÂ«S Verstorbenett. Es ist noch nichts derartigÂ«

von Schubert verÃ¶ffentlicht, und auch wirklich nur we*

Â«ig vorhanden, dies WenigÂ« aber so charakteristisch in

seinÂ« Derbheit, wie in seiner Innigkeit, mit der er naÂ»

mentlich Raturschinheiten zu schildern versucht, daÃ� die

Mitthnlung dem Leser eine willkommene sein wird. Von

Â«neiner BefÃ¼rchtung, daÃ� die Gedichte vielleicht nur von

ihm abgeschrieben wÃ¤ren, wurde ich nach einmaligem

Durchlesen befreit. Einmal beweisen Â«< die Handschrift

tÂ«n, die alle Zeichen von OriginalergÃ¼ssen an sich haben,

dann die GedichtÂ« selbst, die wenn auch Â«inÂ«n dichter!Â»

sehen Geist, doch Â«inÂ« nur wenig geÃ¼btÂ« Hand verrathen,

zuletzt die in ihnen vorherrschendÂ« GemÃ¼thsstimmung,

wie sie NÃ¤herstehende oft an SchubÂ«Â« bemerkt. Der

â��Traum" lÃ¤Ã�t tieferÂ« Deutung zu; sie sei TheilnehmenÂ»

dm Ã¼berlassen.

Wien, d. L. Januar t L5L. RS.

1

Brief von Franz Schubert an seinen

Bruder.

Den S4. November 1Â»l2.

Gleich heraus damit, was mir am Herzen liÂ«gt, unÂ«

so kommÂ« ich eher zu meinem ZweckÂ«, und Du wirst

nicht durch liebe Umschweife lang aufgehaltm. Schon

lange HabÂ« ich Ã¼ber meine LagÂ« nachgedacht, und gefun-

den, daÃ� sie im Ganzen genommen zwar gut sei, aber

doch noch hie und da verbessert werden kÃ¶nnte; Du weiÃ�t

aus Erfahrung, daÃ� man doch manchmal eine Semmel

und ein Paar Aepfel essen mÃ¶chte, um so mehr wÂ«nn

man nach einem mittelmÃ¤Ã�igen Mittagsmahle, nach

Stunden erst ein armseliges Nachtmahl erwarten darf.

Dieser schon oft sich aufgedrungene Wunsch stellt sich nun

immer mehr ein und ich muÃ�te nolenÂ« vÂ«IÂ«â��, endlich

einÂ« AbÃ¤nderung treffen. DiÂ« Paar Groschen, die ich

vom Herrn Vater Â»Â«komme, sind in den ersten Tagen

beim T , maS soll ich dann die Ã¼brige Zeit thun?

Die auf dich hoffen, werden nicht zu Schanden werden.

MatthÃ¤us, Cap. 3, V. 4. So dachtÂ« auch Ich. â•fl Was

wÃ¤r'S denn auch, wenn Du mir monatlich ein Paar

Kreuzer zukommen lieÃ�est. Du wÃ¼rdest Â«S nicht tinmal

spÃ¼ren, indem ich mich in meiner Clause fÃ¼r glÃ¼cklich

hieltÂ«, und zufritdtn fein wÃ¼rdt. WiÂ« gtsagt, ich stÃ¼tzÂ«

mich auf dit Wortt des Apostels MatthÃ¤us: der da

spricht: Wer zwei RÃ¶cke hat, dÂ«r gÂ«dÂ« Â«inÂ«n dm ArÂ»

mtn ,c. Indessen wÃ¼nschÂ« ich, daÃ� Du dÂ«r StimmÂ«

GehÃ¶r aÂ«ben mÃ¶gest, diÂ« Dir unaufhÃ¶rlich zuruft,

Deines

Dich liebenden armen, hoffenden

und nochmal armen Bruders

Franz zu Â«rinnÂ«n.
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An seinen Bruder Ferdinand.

Stlsj, deÂ» 16. odÂ« 17. viÂ« ,Â». Juli IÂ»24,

Utber Deine O.uatttttgÂ«sÂ«Uschafr wundÂ«rÂ« ich

mich um so mehr, da' Du den Jgnaz dazu zu bewegen

vermochtest. Aber besser rvird es sein, wenn Ihr Euch

an andere Quartetten als die mtinigen haltet, denn eÂ«

ist nichtÂ« daran, auÃ�er daÃ� sie vielleicht Dir gefallen,

dem Alles von mir gefÃ¤llt. DiÂ« Erinnerung an mich

ist mir noch das liebste dabei. War es bloÂ« der Schmerz

Ã¼ber meinÂ« Abwesenheit, der Dir ThrÃ¤nen entlockt, die

Du Dir nicht zu schreiben getrautest? Oder fÃ¼hltest Du

bei dem Andenken an meinÂ« Ptrson, diÂ« von ewig un-

begreiflicher Sehnsucht gedrÃ¼ckt ist, auch um Dich ihren

rrÃ¼bÂ«n Schleier gehÃ¼llt? Oder kamen Dir alle die ThrÃ¤Â»

nen, die Du mich schon weinen sah'st, in's GÂ«dÃ¤chtniÃ�?

Dem sei nun wie ihm wolle, ich fÃ¼hle es in diesem AuÂ»

genblick deutlicher, Du oder Niemand bist mein innig-

ster, mjt jeder Faser meiner Seele verbundener Freund!

^ Damit Dich diese Zeilen nicht vielleicht verfÃ¼hren,

zu glauben, ich sei nicht wohl, oder nicht Kelteren G<-

mÃ¼thes, so beeile ich mich, Dich deÂ« Gegencheils zu

versichern. Freilich ist'S nicht mehr jene glÃ¼ckliche Zeit,

in der uns jeder Gegenstand mit einer jugendlichen GloÂ»

rie umgeben scheint, sondern jenes fatale Erkennen einer

nliserablen Wirklichkeit, die ich mir durch MeinÂ« Phan-

tastÂ« (Gott sÂ«i's gtdankt) so viÂ«l als mÃ¶glich zu verschÃ¶-

nem suche. Man glaubt an dÂ«m Orte, wo man Â«inst

glÃ¼cklich war, hÃ¤ngÂ« doS GlÃ¼ck, indtm es doch nur in

uns selbst ist, und so Â«fuhr ich zwar Â«inÂ« unangenehmÂ«

TÃ¤uschung und sah eine schon in SteyÂ« gemachtÂ« Er-

fahrung hier Â«rnrut, doch bin ich jetzt mehr im StandÂ«,

GlÃ¼ck und RuhÂ« in mir selbst zu sinom, als damals.

Als BÂ«wÂ«is dessen wÂ«rdÂ«n Dir auch Â«inÂ« groÃ�Â« SonatÂ«

und VariationÂ«Â« Ã¼ber Â«in stlbst Â«rfundenes Thema, bei-

deÂ« zu 4 HÃ¤nden, welche ich bereitÂ« componirt habe,

dienen. Die Bariationen erfreuen sich eines ganz beson-

dem Beifalls. Ueber die dem â•fl Ã¼bergebenen Lieder

trÃ¶ste ich mich, da nur einige davon mir gut erscheinen,

als: â��die bei dem GeheimniÃ�", Wanderers

Nachtlied, und der entsÃ¼hnte, nicht aber entfÃ¼hrte

Orest, Ã¼ber welchen Jrrthum ich sehr lachen muÃ�te.

SuchÂ« wenigstens diesÂ« sobald als mÃ¶glich zurÃ¼ck zu deÂ»

kommen. DaÃ� Du Dich recht wohl befindest, freut mich

um so mehr, da ich hoffe, das ich selbeÂ« Wohlbefinden

mit dem meinigen kommenden Winter krÃ¤friglichst

genieÃ�en werde. GrÃ¼Ã�e mir Aelrem, Geschwister und

Freunde innigst. Du sei mir tausendmal gekÃ¼Ã�t. Schreibe

sobald wie mÃ¶glich und lebÂ« recht, recht wohl. Mit ewi-

ger Liebe

Dein Bruder Franz.

Brief von Franz Schubert an sejne

Eltern.

DenÂ«. Juli-1Â»Â», Sreyer.

TheuerstÂ« Eltnn!

Mit Recht verdiene ich den Vorwurf, den Sie mir

Ã¼ber mein langes Stillschweigen machten, aUein, da ich

nicht gem leerÂ« WonÂ« schreibe und unserÂ« gegenwÃ¤rtige

Zeit wenig Interessantes darbietet, so werden Sie mir'Â«

verzeihen, daÃ� ich erst auf Ihr lieb.volles Schreiben et-

was von mir vernehmen lasse. Sehr freute mich daÂ«

allerseitige Wohlbefinden, zu dem ich, der AllmÃ¤chtigÂ«

sei gepriesen, auch das meinigÂ« hinzufÃ¼gen kann. Ich

bin jetzt w>Â«dÂ«r in Srever, war aber 6 Wochen in GmunÂ»

den, dÂ«rÂ«n Umgtbungen wahrhaftig himmlisch sind, und

mich, so wie ihre Einwohner, besonders der gute TraÂ»

wegÂ« innigst rÃ¼hrtÂ«Â«, und mir s.hr wohl thaten. Ich

mar bei Trameger wie zu HausÂ«, hÃ¶chst unqmirt. BÂ«i

nachherigec Anwtfenhtit des Hrn. Hofrath Schiller, der

der Monarch des ganzen Salzkammerguis ist, speisten

mir ^ Vogel') und ichj tÃ¤glich in seinem HausÂ«, und

musicircen sowohl da, als auch in TrawÂ«gÂ«r's Hause

sÂ«hr viÂ«l. BtsonderS machten meinÂ« neuen Lieder aus

Walter Scott'Â« FrÃ¤ulein vom SÂ«Â«, sehr viÂ«l GlÃ¼ck.

Auch wunderte man sich schr Ã¼ber meine FrÃ¶mmigkeit,

die ich in einer Hymne an die heil. Jungfrau ausgedrÃ¼ckt

habe, und, wie es scheint, alle GemÃ¼lher ergreift und

zur Andacht stimmt. Ich glaube, das kommt daher, weil

ich mich zur Andacht nie forcire, und, auÃ�er wenn ich

von ihr unwillkÃ¼rlich Ã¼bermannt werde, nie dergleichen

Hymnen oder Gebete componire, dann aber ist sie auch

gewÃ¶hnlich die rechte und wahre Andacht. Von GmunÂ»

den gingen wir Ã¼ber Pruhberg, wo wir einige Bekannte

antrafen, und uns einige TagÂ« aufhielttn, nach Linz,

wo wir U TagÂ« verweilten, diÂ« wir wÂ«chfÂ«lwÂ«isÂ« in Linz

selbst und in Sttneruck zubrnchttn. In Steytruck kthrÂ»

ttn wir dti dtr GrÃ¤fin WtiÃ�enwolf ein, die tinÂ« groÃ�Â«

Vtrthrerin mÂ«inÂ«r WÂ«nigktit ist, allÂ« mtint Sachm bÂ«r

sitzt und auch manchtS rtcht hÃ¼bsch singt. Dit WaltÂ«

Scvtt'schen Litder machten einen so Ã¼beraus gÃ¼nstigen

Eindruck auf sie, daÃ� sie sogar merken lieÃ�, alÂ« wÃ¤re

ihr diÂ« Dtdication dÂ«rsÂ«IbÂ«n nichtÂ« wÂ«nigÂ«r alÂ« unange-

nehm. Mir dÂ«r HerauÂ«gabÂ« diÂ«sÂ«r LiÂ«dÂ«r gÂ«dÂ«nkÂ« ich

abÂ«r doch Â«inÂ« andÂ«rÂ« Manipulation zu machÂ«n, alÂ« die

gewÃ¶hnliche, bei der gar so wenig hÂ«rauÂ«schaut, indem

sie den gefeiertÂ«Â» NamÂ«n deÂ« Scott an dÂ«r Stirn naÂ»

gÂ«n, Â»nd auf diÂ«sÂ« Art mÂ«hr NÂ«ugiÂ«rdÂ« Â«rrÂ«gÂ«n kÃ¶nntm,

und mich dÂ«i HinzufÃ¼gung deÂ« englischen TÂ«xtÂ«Â«, auch

in England bekanntÂ«! machen wÃ¼rdtn. WÂ«nn nur mit

-) Der bekannte Â«â•žÂ«gezeichnete SÃ¤nger, der Schobert'Â«

Sieder ,Â«rft bekannt machtÂ«.
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den â•fl von KunsthÃ¤ndlern etwaÂ« HonneteÂ« zu machen

wÃ¤re, abÂ« dafÃ¼r hat schon die weise und wohlthÃ¤tigÂ«

Einrichtung des Staates gesorgt, daÃ� der KÃ¼nstler ewig

der SclavÂ« jedeÂ« elenden KrÃ¤merÂ« bleibt.

Was dm Brief der Milder') betrifft, so freut mich

die gÃ¼nstigÂ« Aufnahme der Suleika sehr, obwohl ich

wÃ¼nschte, daÃ� ich die Recenfion selbst zu Gesicht bekom-

men hÃ¤tte, um zu sehen, od nicht etwa daraus zu lerÂ»

nen sei; denn so gÃ¼nstig alÂ« auch das Urtheil sein mag,

eben so lÃ¤cherlich kann eS zugleich sein, wenn es dem

Recensenten am gehÃ¶rigen Verstand fehlt, welches nicht

so selten der Fall ist.

In ObnÃ¶sterreich finde ich allenthalben meine ComÂ»

Positionen, besonders in den KlÃ¶stern Florian und KremsÂ»

MÃ¼nster, wo ich mit BeihÃ¼lfe eines braven Klavierspie-

lers meine ^hÃ¤ndigen Bariationen und MÃ¤rsche mit gÃ¼n-

stigem ErfolgÂ« producirtÂ«. Besonders gefielen die Varia-

tionen auS meiner neuen Sonate zu 2 HÃ¤nden, die ich

allein uno nicht ohne GlÃ¼ck vortrug, indem mich einigÂ«

versicherten, daÃ� diÂ« Tasten untÂ«r mÂ«inen HÃ¤nden ju

singenden Stimmen wÃ¼rden, welches, wenn eS wahr ist,

mich sehr freut, weil ich das vermaladeytÂ« Hecken, wel-

ches auch ausgezeichneten Elavierspielern eigen ist; nicht

ausstehen kann, indem eS weder das Ohr noch das GeÂ»

mÃ¼th ergÃ¶tzt. Ich befinde mich gegenwÃ¤rtig wieder in

StepÂ« und wenn Sie mich bald mit einem Schreiben

beglÃ¼cken wollen, so wird Â«S mich noch hin treffen, inÂ»

dÂ«m wir nur 10 bis 14 Tage verweilen, und dann diÂ«

RÂ«isÂ« nach GastÂ«in antrÂ«ten, einer der berÃ¼hmtesten BadeÂ»

irtÂ« ungefÃ¤hr 5 Tage von Sleyer entfernt. Auf diesÂ«

Reise frÂ«uÂ« ich mich auÃ�Â«rordÂ«ntlich, indÂ«m ich dadurch

die schÃ¶nsten Gegenden kennen lerne, und wir auf der

RÃ¼ckttisÂ« daÂ« wÂ«gÂ«n sÂ«inÂ«r herrlichÂ«Â« LagÂ« und UmgÂ«Â»

bungÂ«n bÂ«rÃ¼hmtÂ« Salzburg besuchen werden. DaÂ« Wetter

war hier dm ganzen Juni und halben Juli sehr unstÃ¤t,

dann ich Tage sehr heiÃ�, daÃ� ich ordentlich mager wurde

vor lauter Schwitzen, und jetzt ngnet eÂ« 4 Tage beinahe

in einem fort. Den Ferdinand und seinÂ« Frau sammt

Kindem lasse ich schÃ¶nstenÂ« grÃ¼Ã�en. Er kriecht vermuthÂ»

Nch noch immer zum Kreuz und kann D' nicht loÂ«

werden ; auch wird Â«r gewiÃ� schon wiedn 77 Mal krank

gÂ«wÂ«sÂ«n sein und 9 Mal stervm zu mÃ¼ssm geglaubt ha-

ben, als wenn das Sterbm daÂ« Schlimmste wÃ¤re, was

uns Menschen begegnen kÃ¶nntÂ«. KÃ¶nntÂ« Â«r nur Â«inmal

diÂ«sÂ« gÃ¶ttlichÂ«, BÂ«rgÂ« und Sem schauen, dÂ«r,n Anblick

un< zu erdrÃ¼cken oder zu verschlingen drohen, er wÃ¼rde

daÂ« winzigÂ« Menschenleben nicht so sehr lieben, alÂ« daÃ�

Â« Â«Â« nicht fÃ¼r Â«in groÃ�eÂ« GlÃ¼ck halkm solltÂ«, dÂ«r un-

bÂ«grelflichm Kraft dÂ«r SrdÂ« zu n,uem Leben wiedÂ« an-

vertraut zu werden. Wa< macht Karl? Er hat wohl

jHt vÂ»l zu thun; dmn Hn vÂ«hÂ«irathÂ«tÂ« KÃ¼nstlÂ« ist

') Die SÃ¤ngerin Milder Â»Hauptmann.

verpflichtet, sowohl Kunst- alÂ« NaturstÃ¼ckÂ« zu likftrn,

und wmn bÂ«idÂ« Arten gnathm, so ist Â«r dopp,lt zu

lobm, dmn daÂ« ist k,inÂ« KlkinigM. Ich leistÂ« Ver-

zicht darauf. Der Schneider und seinÂ« Schneiderin sol-

len auf dm zukommenden kleinen, oder kleine SchneiÂ»

derin schÃ¶n Acht haben, auf daÃ� die Schneider zahlloÂ«

werden, wie der Sand am Me.re, nur solle sie darauf

sehm, daÃ� keinÂ« AusschnÂ«ider oder Zuschneider, keinÂ«

EhrÂ» oder GurgÂ«labschneibÂ«r Ã¼berhand nehmen. Und nun

muÃ� ich daÂ« GeschwÃ¤tz endlich mdm, da ich glaubte, mein

langes Schweigen durch ein Â«IiiÂ» Schreiben ersetzen zu

mÃ¼ssen. Marie und Pexie und den kleinen Probst! kÃ¼sse

ich 1Â«Â«Â« Mal. Uebrigens bittÂ« ich AlleÂ«, waÂ« nur grÃ¼Ã�Â»

bar ist, schÃ¶nstens zu grÃ¼Ã�en. In Erwariung Â«inÂ«r balÂ»

bigÂ«Â« Antwort verharrÂ« ich mit aller Liebe

Ihr

trmester Sohn

Franz.

(Schills sol,',)

Musikleben in Ofen und Pesth.

<Schlu>.,

sKammerÂ» und Eoncertmusik. Theatermusik. Volkimusik-I

DiÂ« Kammermusik schÂ«int dagkgm schon mÂ«hr AnÂ»

hÃ¤ngÂ« und BefÃ¶rderÂ« zu findÂ«Â«; da auÃ�er mehren PriÂ»

vacunterhaltungm von SingÂ» odÂ« Streichquartetten auch

noch Â«in bestÃ¤ndiger Kammermusik-Verein, bestehend auÂ«

dm vorzÃ¼glichsten KÃ¼nstlern diesÂ« StÃ¤dtÂ«, als Hr. TaÂ»

borskv fÃ¼r die Â«stÂ«, Hr. Aldn fÃ¼r 5iÂ« zwÂ«itÂ« ViolinÂ«,

Hr. PftifÂ« fÃ¼r diÂ« Viola, und Hr. WagnÂ« fÃ¼r daÂ«

! Violoncello, dÂ«nÂ«n sich noch gÂ«lÂ«gmhÂ«itlich mÂ«hrÂ« ausgÂ«Â»

! zeichnetÂ« SÃ¤nger und Clavierspieln beigesellen, von SÂ«itÂ«

dÂ«s National-Casino unterhalten wird; wo die WerkÂ«

voÂ« BÂ«Â«thovÂ«n, Mozart, Haydn, Spohr und Onslow

mit dÂ«r ihnen gÂ«bÃ¼hrÂ«ndm Vollendung dÂ«m theilnehmenÂ»

den und grÃ¶Ã�tentheils zahlreich versammelten Publicum

dargeboten werden. Dies ist fÃ¼r die Kammermusik auch

der gÃ¼nstigstÂ« Ort, Â«o sich angehendÂ« KunstjÃ¼ngÂ« am

sicherstÂ«Â« vrrsuchm und ankommendÂ« KÃ¼nstln sich am

vortheiihaftÂ«stm dÂ«r OÂ«ffÂ«ntlichkÂ«it Â«Mpfthlm kÃ¶nnm.

Welche Empfehlung um so nolhwendigÂ« ist, da man

hi,r.ConcÂ«tÂ«, sind stÂ« nicht von sehr berÃ¼hmtÂ« MÂ«iÂ»

ftem vÂ«anstaltÂ«t, nur sparsam zu besuchen pflegt.

FÃ¼r diÂ« TheatÂ«rmusik hat das Publicum dm mei-

stÂ« Sinn, welchÂ« freilich an dm Erzeugnissm dn moÂ»

Kernen italienischen und ftanzisischm Musik mehr Ge-

fallen findÂ«, als an dm klassischen Werken der deutÂ»

schen SchulÂ«, diesÂ« abÂ« doch, sobald siÂ« ihm mit gehÃ¶-

rigÂ« DarstÂ«Uung geboten wndm, immn auch zu Â«hrm

und zu schÃ¤tzm Â»nÃ�. DiÂ«sÂ«n Anthkil dÂ«Â« PublicumÂ«

an dramatischÂ« Musik Â»Â«iÃ� adÂ« auch Hr. Dirictor
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Schmidt durch MitgliedÂ«, als: HmritttÂ« Carl, dich in

ganz Deutschland berÃ¼hmtÂ«, und hier mit jedem neuen

Auftreten immer mehr geliebte und gehuldigtÂ« SÃ¤ngtrin,

Hrn. ObtrhofÂ« mit Â«iner schÃ¶neÂ» BaritonstimmÂ« und

gutem. Spiele, Herrn Stell mit Â«inÂ« frisch klingenden

TmorstimmÂ«, und Hrn Rotzer, einÂ«n thÃ¤tigm MÃ¶ imÂ»

mÂ«r weiter fortschreitenden Bassisten, nicht nur zu erÂ«

haltÂ«, sondern auch denselben fernÂ« immer mehr zu

steigern und anzueifern.

NÂ«bstdÂ«m wird diÂ«seS herrlichÂ« Ensemble von ziemlich

gut bÂ«setztÂ«n Ntbenrollen, Â«inÂ«m tÃ¼chtig Â«Â«geÃ¼bten Chore,

Â«inem starken und unter der Leitung dÂ«S Hm. Grill aus-

gezeichneten Orchester, splendider Ausstattung und zweckÂ«

mÃ¤Ã�iger Anordnung des Ganzen unterstÃ¼tzt. ViÂ«l GÃ¼nÂ»

stiges kann man auch von dÂ«m neuerbauten ungarischen

Theater berichten, welches ebenfalls neueÂ« Opem, frei-

lich in beschrÃ¤nkterer Auswahl und minder gutÂ« BeÂ»

setzung zur Darstellung bringt, welche LeistungÂ« das

ungarischÂ« Publicum, wÂ«lchÂ«s groÃ�Â« Vorliebe fÃ¼r Musik

hegt, mit vielem AnthcilÂ« und reichlich gÂ«spÂ«ndÂ«tÂ«m BÂ«iÂ»

fallÂ« lohnt.

In der Volksmusik ist auÃ�er einigen Liebem, welchÂ«

die WimÂ« Parodieen-Schreiber unS in groÃ�Â« MÂ«ngÂ«

zuschicken, StrauÃ� und Lanner sehr an dÂ«r Tagesordnung.

Aus diesem mehr allgemeinen, als besondnen Be-

richte kÃ¶nnm Sie leicht Â«sehen, daÃ� hin vitl Musik ge-

macht wird, und daÃ� der Antheil des Publikums an

derselbm sehr lÂ«bhaft ist, doch aber auch, daÃ� dÂ«r Ge-

schmack, welcher sich bisher geoffenbart hat, noch keines-

wegs ein selbststÃ¤ndign sei; da er bisher nur das fÃ¼r gut

Â«der schiecht hÃ¤lt, was von Wien odÂ« Paris aus durch

die Zeitungen gelobt oder getadelt wurde, mit dn Zeit

aber unter gehÃ¶riger Bildung zu einem selbststÃ¤ndigen

Â«hoben und befÃ¤higt werden wird, Ã¼ber Musik und ihrÂ«

WertÂ« mit richtigem Sinne zu urtheilen. A. L.

Tagesbegebenheiten.

lÂ»Â«Isen, Â«Â»netter ,Â«.1

Hamburg. â�� DiÂ« Pianistin MiÃ� A. Laidlaw ist

hier angekommm und wird dm 17. Concert geben. â•fl

Thalberg wird Â«wartet. â•fl

Hannover. â•fl Der Violinvirtuos Prosper Tain-

ton hat sich hier wie in Hamburg mit dem allgemein-

sten Beifall hÃ¶ren lassen, was so kurz nach Oie Bull'S

Anwesmheit, nicht mmig zu bedeuten hat. â•fl

krivu'g. Es wollen sich Ã¼bÂ« dm nordischen GeiÂ»

gmhÂ«ldm OlÂ« Bull auch Â«inzÂ«lm miÃ�billigÂ«Â«Â« StirnÂ»

mm Â«beben. Er hat indeÃ� auch in HannoÂ»Â« und

Braunschwng mit enthusiastischem Beifall gÂ«spiÂ«lt und

wurdÂ« zunÃ¤chst in BÂ«rlin Â«rwartÂ«. Er wird, hÂ«iÃ�t cs,

auch nach MittÂ«ldÂ«utschland kommm. Wir wndm ja

sehen und hÃ¶rm. â•fl

LÂ«nÂ«tantinopel. â•fl DiÂ« itÃ¤liÂ«nischÂ« Opnngkftllschaft

aus OdÂ«ssa gibt hier Vorstellungen, fÃ¼r die sich dn Sul-

tan sehr zu intnessirÂ«n scheint. Man gab diÂ« Straniera

von Bellini, diÂ« Jtalimnin in Algier ,c. Prima Donna

ist diÂ« frÃ¼hÂ« in LÂ«mbÂ«rg Â«ngagirtÂ« Mab. Fritsch. â•fl

Mailand. â•fl Aubtr's StummÂ« von Portici, die

EndÂ« Decembn hier zum nstmmal gegeben wurdÂ«, hat

nur lheilwÂ«ise gÂ«fallÂ«n. DiÂ« Italiener habeÂ« keinen Sinn

als nur fÃ¼r ihre Musik. Danzelli gab dm MasaniÂ«Uo aus-

gezeichnet. DieDÂ«eorationm warm unbegreiflich schlecht. â•fl

prkssdurg. â•fl MÂ«vÂ«rbÂ«Â«r's Hugmotten gÂ«hen

hier untÂ« dem Titel: â•ždie Ghibtllinm in Pisa" nachÂ»

stm< in SÂ«nÂ«. â•fl

sAÂ»Â«jeiÂ«hÂ»uÂ»g.)

FNÃ¼nchen. .â•fl Der Hofmusikn BÃ¶hm dahier hat

wegen seiner VerdienstÂ« um vatnlÃ¤ndischÂ« Industrie das

RittÂ«rrrÂ«uj dÂ«s MichaÂ«lordÂ«n Â«rhaltm. â•fl

Stcttin. â•fl MD. Dr. LÃ¶we hat den rothm AdlÂ«.

orpen ^ter ClassÂ« Â«rhaltm. â•fl

.,Â»Â»Â«Â«Â«saÂ«.z

Prag. â•fl Am ZÂ«. Nov. starb hier dÂ«r Elarimttvir-

tuoS und Professor am Consnvatoir Farnik im Â«9stm

Jahr. Er war schon unter Mozart im Orchrstn. â•fl

Chronik.

Hamburg, 17. Soiree v. MiÃ� A. R. Laidlaw.

Frankfurt, IL. SoireÂ« v. Riefstahl. â•fl

Berlin, 2t. 3tes Eoncett v^ Thalberg. â•fl 2Â«.

StÂ« QÃ¼qrtettsoiree v. Zimmermann. â•fl 2S. ErtravÂ«rÂ»

sammlung v. Moser zu Mozart's Geburtsfein. â•fl

Leipzig, 21. is. Abonn.-Conc. Symph. Â«. Mo-

zatt (Es-Dur) Arie aus Messias â•fl M. Shaw, Var. f.

Vlcll. v. Merk â•fl Hr. Wittmann. Ouv. v. Bennet,

Quartttt v. Rossini, Var. v. Mayseder â•fl Hr. Hafner

auÂ« Wien, Terzett u. Quartett aus Oberen. â•fl 25.

AdschiedScvncert v. Mstrs. Shaw. â•fl 2Â«. SttÂ« Abonn.-

Conc. der Eutnpe. â•fl

Bon d. n. geitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einenr halben Bogen in gr. 4ro. -Â» Die nsft.

Adonyenren oerpslichlcn sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Rummern, dessen Preis S Stthlr. Â» gr. (S Fl. 3Â« Xr. CM.

odÂ« 4 Fl. 12 Zkr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compasitivnen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatt bestimmten Ewsendungen besorgen E. Gerold

iÂ«>Wiea und R. FrOse in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzdlatt HinÂ« ckan nur an R. Friese in beipzjg addressiren

zu wollen; â•fl AuÂ« PoftÃ¤mtn, BuchÂ», MusikÂ« und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Gedruckt bei ?r. RÃ¼ck mann in L,lxziz,i
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Â»erlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. DeÂ« K. Februar 1839.

Â»ettquiei, Â»on ?>eaÂ«z Schubert (SchluÃ�!, â�� TageÂ«degtbniKk>teÂ».. ^

â•fl Ich wiegte Schmerz auÂ« Sehnsucht

Und jeden Wunsch mit leiseÂ» Tonen ein;

Da wurden Leiden oft GenuÃ�, und selbst

Das traurige GefÃ¼hl zur Harmonie.

Goethe.

ReliquieÂ» von Franz Schubert.

<SchlIi>.>

4.

Reise nach Salzburg.

Den IS. Sept. 1Â«SS, Gmunden.

LiebÂ« Bruder!

Deiner Aufforderung gemÃ¤Ã� mÃ¶chte ich Dir freilich

Â«inÂ« Â«sfÃ¼hrlichÂ« Beschreibung unserer Reise nach Salz-

burg und Gastnn machen, allein Du weist wie wenig

Â«ch zum ErzÃ¤hlen und Beschreiben geeignet bin; da ich

indessen bei meiner ZurÃ¼ckkunft nach Wien auf jeden

Fall erzÃ¤hlen mÃ¼Ã�te, so will ich es doch lieber jetzt schrift-

lich als dann mÃ¼ndlich wagen, ein schwaches Bild all

dieser auÃ�erordentlichen SchÃ¶nheiten zu entwerfen, indem

ich jenes doch besser als dieses zu treffen hoffe.

Wir reiferen nÃ¤mlich ungefÃ¤hr halben August von

Steyer ab, fuhren Ã¼ber KremsmÃ¼nster, welches ich zwar

schon Ã¶fter gesehen habe, aber wegen seiner schÃ¶nen Lage

nichts Ã¼bergehen kann. Man Ã¼bersieht nÃ¤mlich Â«in sehr

liebliches Thal, von Â«inigen kleinen sanften HÃ¼geln un-

terbrochen, auf deffm rÂ«chtÂ«r SeitÂ« sich ein nicht unbe-

deutender Berg erhebt, auf dessen Gipfel das weitlÃ¤ufige

Stift schon von der FahrstraÃ�e, die Ã¼ber einen entge:

gmgesetzten Bach herabfÃ¼hrt, den prÃ¤chtigsten Anblick

gewÃ¤hrt, der besonders durch den mathematischÂ«Â« Thurm

sehr erhÃ¶ht wird. Hier wo wir schon lÃ¤nger bekannt ^

sind, besonders Hr. v. Vvgl, der hier studirt hat, wur-

den wir sehr freundlich empfangen, hielten uns aber nicht

auf, sondern setzten unsere Reise, ohne daÃ� sie Â«ine beÂ»

sondere ErwÃ¤hnung verdiente, bis nach VÃ¶klabruk sott,

wo wir Abends anlangten: ein trauriges Rest. Den

andern Morgen kamen wir Ã¼ber StraÃ�walfen und Fran-

kenmarkt nach Neumarkt, wo mir Mittag machten.

DiesÂ« Letter, welche schon im Salzburgischen liegen,

zeichnen sich durch eine besondere Bauart der HÃ¤user aus.

Alles ist beinahÂ« von Holz. Das hÃ¶lzÂ«rnÂ« KÃ¼chenger

schirr steht auf hÃ¶lzernen Stellen, die auÃ�en an dÂ«n

HÃ¤usern angebracht sind, um welche hÃ¶lzernÂ« GÃ¤nge her,

umlaufen. Auch hÃ¤ngen allenthalben zerschossene Schei-

ben an den HÃ¤usern, die als SiegestroxhÃ¤en aufbewahrt

werden auÂ« lÃ¤ngst vergangenen Zeiten; denn man findet

die Jahreszeiten IÂ«Â»Â« und Â«50Â« hÃ¤ufig. Auch fÃ¤ngt

hier schon das bairische Geld an. Von Neumarkt, wel-

ches die letztÂ« Post vor Salzburg ist, sieht man schon

Bergesspitzen aus dem Salzburger Thal herausschauen,

die Â«bÂ«n mit SchnÂ« bedeckt warm. UngkfÃ¤hr Â«inÂ« StundÂ«

von Neumarkt wird die GÂ«gÂ«Â»d schon wunderschÃ¶n. Der

Woller-SÂ«, welcher Â«chts von dÂ«r StraÃ�Â« sein Helles

blaugxÃ¼neS Wasser ausbreitet, belebt diese anmuthigÂ« Ge-

gend auf das herrlichstÂ«. DiÂ« LagÂ« ist sehr hoch und

von nun an geht es immer abwÃ¤rts bis nach Salzburg.

Die Berge steigen immer mehr in die HÃ¶hÂ«, besonders

ragt der fabtlhaftÂ« UntÂ«rsberg wie zauberhast aus deÂ»
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Ã¼brigen hervor. Die DÃ¶rfer zeigen Spuren von ehema-

ligem Reichthum. An den gemeinsten Bauernhausern

findet man Ã¼berall marmorne Fenster- und ThÃ¼rstÃ¶cke,

auch sogar manchmal Stiegen von rothem Mormot.

Die Sonne verdunkelt sich und die schweren Wolken zie-

hen Ã¼ber die schwarzen Berge wie Nebelgeister dahin;

doch berÃ¼hren sie den Scheitel des Unrersberges nicht,

sie schleichen an ihm vorÃ¼ber, als fÃ¼chtelen sie seinen

grauenvollen Inhalt. Das weite Thal, welches mit ein-

zelnen SchlÃ¶ssern, Kirchen und BauernhÃ¶fen wie ange-

sÃ¤et ist, wird dem entzÃ¼ckten Auge immer sichtbarer.

ThÃ¼rme und PallÃ¤ste zeigen sich nach und nach; man

fÃ¤hrt endlich an dem Kapuzinerberg vorbei, dessen unge-

heure Felswand hart an der StraÃ�e senkrecht in die HÃ¶he

ragt und fÃ¼rchterlich auf den Wanderer herabblickt. Der

Untersberg mit seinem Gefolge wird riesenhaft, ihre GrÃ¶Ã�e

will uns fast erdrÃ¼cken^ Und nun geht es durch einige

herrliche Alleen in die Stadt selbst hinein. Festungs-

werke aus lauter Quadersteinen umgeben diesen so be-

rÃ¼hmten Sitz der ehemaligen ChurfÃ¼rsten. Die Thvre

der Stadt verkÃ¼nden mit ihren Inschriften die verschwun-

dene Macht des Pfassenthums. Lauter Hauser von 4

bis K Stockwerken erfÃ¼llen die ziemlich breiten Gassen

und an dem wunderlich verzierten Hause des Theophra-

stuS Paracelsus vorbei geht es Ã¼ber die BrÃ¼cke der Sal-

zach, die trÃ¼b und dunkel mÃ¤chtig vorÃ¼berdranst. Die

Stadt selbst machte einen etwas KÃ¼stern Eindruck auf

mich, indem ein trÃ¼bes Wetter die alten GebÃ¤ude noch

mehr verfinsterte, und Ã¼berdies die Festung, die auf den

hÃ¶chsten Gipfel des MÃ¶nchberges liegt, in alli Gassen

der Stadt ihren GeistergruÃ� herabwinkt. DÂ« leider gleich

nach unserer Ankunft Regen eintrat, welches hier sihr

oft der Fall ist, so konnten wir, auÃ�er den vielen PallÃ¤-

sten und herrlichen Kirchen, deren wir im Vorbeifahren

ansichtig wurden, wenig zu sehen bekommen. Durch Hm.

Pauernfeinv, ein dem Hrn. v. Vogl bekannter Kaufmann,

wurden wir bei dem Grafen von Platz, PrÃ¤sident der

Landrechte eingefÃ¼hrt, von dessen Familie, indem ihnen

unsere Namen schon bekannt waren, wir freundlichst auf-

genommen wurden. Vogl sang einige Lieder von mir,

worauf wir fÃ¼r den folgenden Abend geladen und gebe-

ten wurden, unsere sieben Sachen vor einem auserwÃ¤hl-

ten Kreise zu produciren, die denn auch unter besonde-

rer BegÃ¼nstigung des schon in meinem ersten Briefe

erwÃ¤hnten Ave Maria's Allen sehr zu GemÃ¼the gingen.

Die Art und Weise, wie Vogl singt und ich accom-

pagnire, wie wir in einem solchen Augenblicke Eins zu

sein scheinen, ist diesen Leuten etwas ganz Neues, Un-

erhÃ¶rtes. Nachdem wir den andern Morgen den MÃ¶nchÂ»

berg bestiegen, von welchem man einen groÃ�en Theil der

Stadt Ã¼bersieht, muÃ�te ich erstaunen Ã¼ber, die Menge

herrlicher GebÃ¤ude, PalÃ¤ste und Kirchen. Doch gibt es

wenig Einwohner hier, viele GebÃ¤ude stehen leer, manche

sind nur von einer, hÃ¶chstenÂ« zwei bis drei Familien be-

wohnt. Auf den PlÃ¤tzen, deren es viele und schÃ¶ne gibt,

wÃ¤chst zwischen den Pflastersteinen GraS, so wenig wer-

den sie betreten. Die Domkirche ist Â«in hinuNlifthes Ge-

bÃ¤ude, nach dem Muster der Peters kirche in Rom, ver-

steht sich im verkleinerten MaÃ�stabe. Die Lange der

Kirche hat die Form eines Kreuzes, ist von vier unge-

heuren HÃ¶fen umgeben, von denen jeder einzelne einen

groÃ�en Platz bildet. Vor dem Eingange stehen die Apo-

stel in riesenhafter GrÃ¶Ã�e aus Stein gehauen. Das

Innere der Kirche wird von vielen marmornen SÃ¤ulen

getragen, ist mit den Bildnissen der ChurfÃ¼rsten geschmÃ¼ckt,

und in allen seinen Theilen wirklich vollendet schÃ¶n. Das

Licht, welches durch die Kuppel hereinfÃ¤llt, erleuchtet je-

den Winkel. Diese auÃ�erordentliche Helle macht eine

gÃ¶ttliche Wirkung, und wÃ¤re allen Kirchen anzuempfeh-

len. Auf den vier PlÃ¤tzen, welche die Kirche umgeben,

befinden sich groÃ�e Springbrunnen, die mit den herrlich-

sten und kÃ¼hnsten Figuren geschmÃ¼ckt sind. Von hier

gingen wir in das Kloster zu St. Peter, wo Michael

Haydn residirt hat. Auch diese Kirche ist wunderschÃ¶n.

Hier befindet sich, wie Du weiÃ�t, das Monument des

M. Haydn. Es ist recht hÃ¼bsch, aber steht auf keinem

guten Platz, sondern in einem abgelegenen Winkel. Auch

lassen diese herumliegenden Zettelchen etwas kindisch; in

der Urne befindet sich sein Haupt, Es wehe aus mich,

dachte ich mir, dein ruhiger, klarer Geist, du guter

Haydn, und wenn ich auch nicht so ruhig und klar sein

kann, so verehrt dich doch gewiÃ� Niemand auf Erven

so innig als ich. (Eine schwere ThrÃ¤ne entfiel meinen

Augen, und wir gingen weiter. â•fl) Mittags speisetcn

wir bei Hrn. Pauernfeind, und als uns Nachmittags

das Wetter erlaubte auszugehen, bestiegen wir den zwar

nicht hohen, aber die aUerschÃ¶nste Aussicht gewÃ¤hrenden

Nonnenberg. Man Ã¼bersieht nÃ¤mlich das Hintere Salz-

burger Thal. Dir die Lieblichkeit dieses Thals zu be-

schreiben , ist beinahe unmÃ¶glich. Denke Dir einen Gar-

ten, der mehre Meilen im Umfange hat, in diesem un-

zÃ¤hlige SchlÃ¶sser und GÃ¼ter, die aus den BÃ¤umen her-

aus oder durchschauen, denke Dir einen FluÃ�, der sich

auf die mannigfaltigste Weise durchschlÃ¤ngelt, denke Dir

Wiesen und Aeckcr, wie eden so viele Teppiche von den

schÃ¶nsten Farben, dann die herrlichen Massen, die sich

wie BÃ¤nder um sie herumschlingen, und endlich stun-

denlange Alleen von ungeheueren BÃ¤umen, dieses Alles

von einer unadsch oren Reihe von den hÃ¶chsten Bergen-

umschlossen, als wÃ¤ren sie die WÃ¤chter dieses himmli-

schen Thals, denke Dir dieses, so hast Du einen schwa-

chen Begriff von seiner unaussprechlichen SchÃ¶nheit. DaS

Uebrige von Salzburgs MerkwÃ¼rdigkeiten, welche ich erst

auf der RÃ¼cknise zu sehen bekommen, lasse ich auch bis

dahin, indem ich meine Beschreibung chronologisch ver-

folgen w ll.
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Den 21. September, Elteyer.

Du siehst auS dem angemerktÂ« Datum, daÃ� zwiÂ»

schen dieser und jener Zelle mehrÂ« Tage verflossen sind,

und wir von GmundÂ«, leider auf Steyer umsiedelten.

Um also meine Reisebeschreibung (die mich schon reuet,

Â«eil sie mir zu lange dauert) fortzusein, folgt mie folget

FolgendÂ«Â«: Der folgende Morgen war nÃ¤mlich der schÃ¶nstÂ«

Tag von der Welt und in der Welt. Der UnterSberg,

Â«dn Â«igentlich dÂ«r ObÂ«rstÂ« glÃ¤nzte und blitzte mit seinem

Geschwader und dem gemeinen Gesindel der Ã¼brigen Berge

hÂ«rrlich in, oder Â«igtntlich nÂ«bÂ«n der Sonne. Wir fuhÂ»

nn durch das oben beschriebenÂ« Thal, wie durch's Elp-

sium, welchÂ«Â« abÂ«r vor jenem Paradies noch das voraus

hat, daÃ� wir in einer scharmanten Kutsche saÃ�en, welche

Bequemlichkeit Adam und Eva nicht hatten. Statt dm

Â«ilden ThierÂ«Â» bÂ«gÂ«gnÂ«tÂ«n uns manchÂ« allÂ«rliÂ«bstÂ« MÃ¤d-

chÂ«n, . Es ist gar nicht rtcht, daÃ� ich In eiÂ»

ner so schÃ¶nen Gtgend so miserablÂ« SpÃ¤Ã�e machÂ«, abÂ«r

ich kann hÂ«ut Â«inmal nickt Â«rnsthaft sein. So sieuetten

wir dmn, in WonnÂ« versunken Ã¼bÂ« den schÃ¶nen Tag

und Ã¼ber diÂ« noch schÃ¶nÂ«Â« GÂ«gÂ«nd, gemÃ¤chlich fort, wo

uns nichts auffiÂ«l, als Â«in nitdlichts GebÃ¤ude, wtlchts

Monat'SchlÃ¶Ã�chtn heiÃ�t, weil Â«S Â«in EhurfÃ¼rst in ei-

nem Monat fÃ¼r seine SchÃ¶ne aufbauen lieÃ�. Das

weiÃ� hier jeder MÂ«nsch, doch stÃ¶Ã�t sich Niemand daran.

Eine TolÂ«ranz zum EntzÃ¼cken. Auch dieses GebZudchen

sucht durch seine ReizÂ« das Thal zu vÂ«hÂ«rrlichen. Nach

Â«inigen Stunden gelangten wir in diÂ« zwar merkwÃ¼rdige,

aber Ã¤uÃ�erst schmuzigÂ« und grausliche Stadt Hallein.

Die EinwohnÂ« sehÂ«n allÂ« wn GespenstÂ« aus, blaÃ�, hohl-

Ã¤ugig und magÂ« zum AnzÃ¼nden. DiesÂ« schreckliche EonÂ»

trast, den dieser Anblick des Ratzenstadtl's :c. auf jenes

Thal erzeugt, machte Â«inÂ«n hÃ¶chst fatalÂ«, Eindruck auf

mich. Es ist, als wÂ«un man von dem Himmel auf ei-

nen Misthaufen siele, oder nach einer Mozart'schen MuÂ«

sik Â«in StÃ¼ck von dem unsterblichen A. HirtÂ«. Der

Salzberg, sammt den Salzwerken anzusehen, war Vogl

nicht zu bewegen, dessen groÃ�e Seele, angetrieben durch

seinÂ« Gicht, nach Gasttin strebte, wie in finsterer Nacht

der Wandner nach Â«inem lichttn Punct. Wir fuhren

also weiter Ã¼bÂ« GoUing, wo sich schon diÂ« Â«rsten hohen,

unÃ¼bÂ«steigbarÂ«n Berge zeigten, durch deren fÃ¼rchterliche

Sckluchten der PaÃ� Lueg fÃ¼krt. NiÃ¤chem wir denn

Ã¼ber einen groÃ�en Berg langsam hinaufkrallten, vor un-

serer Nase, so wie zu beiden Seiten schrecklichÂ« Berge,

so daÃ� man glauben kÃ¶nntÂ«, diÂ« Welt sei hier mit Bre-

rern vernagelt, so sieht man plÃ¶tzlich, indem der hÃ¶chste

Punct des Berges erreicht ist, in Â«ine entsetzliche Schlucht

hinab, und es droht einen im Â«rsten Augenblicke einiger-

maÃ�en das Herz zu schultern. Nachdem man sich et-

was von den ersten Schreck Â«holt hat, sieht man diese

rasend hohen FelswÃ¤nde, die sich in einiger Entfernung

zu schlieÃ�en scheinen, wie eine Sackgasse, und man stu-

dirt umsonst, wo hier der Ausgang sei. In dieser schrecken-

hafttn Natur hat auch der Mensch seinÂ« noch schreckÂ«Â»

vollÂ«Â« BtstialitÃ¤l zu vnÂ«Â«ig,n gÂ«sucht. DÂ«nn hier war

es, wo auf der einÂ«n SÂ«itÂ« diÂ« BaiÂ«m, und diÂ« TyroÂ»

lcr auf dÂ« andern Seite der Salzach, die sich tief, titf

unten braustnd den Weg bahnt, jÂ«nÂ«s grauenvollÂ« MorÂ«

den vollbrachtÂ«Â», indÂ«m diÂ« Tvroler, in den FelsenhÃ¶hlen

verborgen, auf die Baiern, welche den PaÃ� gtwinnm

wollttn, mit hÃ¶llischem Lustgeschrei herabfeuerten, welchÂ«

getroffen in die Tiefe herabstÃ¼rztÂ«Â», vhnÂ« jÂ« sÂ«hÂ«n zu kin-

nÂ«n, wohn diÂ« SchÃ¼ssÂ« kamen. DieseÂ« hÃ¶chst schÃ¤ndlichÂ«

Beginnen, welches mehrÂ« TagÂ« und Wochn, fortgÂ«sÂ«tzt

wurde, suchtÂ« man durch Â«ine CapÂ«UÂ« auf der Baiern

SÂ«itÂ« und durch ein rotheÂ« Kreuz in dem Felsen auf

der Tyroler SeiÂ« zum ThÂ«il zu btjeichnen, und zum

Theil durch solchÂ« hÂ«itigÂ« Zeichen zu sÃ¼hnen. Du herr-

licher EhristuÂ«, zu wie viel Schandthaten muÃ�t du dÂ«in

Bild hÂ«rlÂ«ihÂ«n. Du stlbst daÂ« grÃ¤Ã�lichstÂ« Dtnkmal dÂ«r

mmschlichen Verworfenheit, da stellen sie dtin Bild auf,

al< wollttn siÂ« sagen: Seht! diÂ« vollÂ«ndÂ«tstÂ« SchÃ¶pfung

des groÃ�en Gottes haben wir mit frechÂ«Â« FÃ¼Ã�en zertrÂ«tÂ«n,

sollte Â«s uns etwa MÃ¼hÂ« kosttn, das Ã¼brigÂ« UngeziÂ«fÂ«r,

genannt Menschen, mit leichtem HnzÂ«n zu vernichtÂ«Â»? â•fl

Doch wenden wir unsere Augen ab von so niederschla-

genden Betrachtungen und schauen wir lieber, daÃ� wir auÂ«

diesem Loch hinauskommen. Nachdem es nun eine gutÂ«

WeilÂ« abwÃ¤rts geht, diÂ« beiden FelswÃ¤nde immer nÃ¤her

zusammenrÃ¼cken und diÂ« StraÃ�Â« sammt dcm Strom aus

2 Klaftern BreitÂ« eingeengt werden, so wmdet sich hier,

wo man es am wenigsten vermuthet, unter einem her-

Ã¼bnhÃ¤ngenden Felsen bei dem zornigen WÃ¼then der ein-

gezwÃ¤ngten Salzach, die StraÃ�e zur angenehmen Ueber-

raschung des WandenrS. DÂ«nn nun gÂ«ht es, obwohl

noch immer von himmelhohen Bergen eingeschlossen, auf

breiterem WegÂ« und eben dahin. Mittags kamen wir in

Wnsstn an. Ein Markt mit einer bedeutenden Festung,

von den SalzburgÂ« EhurfÃ¼rsten erbaut, wird jetzt vom

Kaiser Â«novirt. Auf unfern RÃ¼ckreisÂ« bÂ«stiegÂ«n wir selbÂ«,

Â«S ist v hoch, gÂ«wÃ¤hrt abn eine herrliche Aussicht

in daS Thal, welches auf einÂ« Seite von den ungeÂ«

hÂ«urÂ«n Werffnn Gebirgen, die man bis Gastein sieht,

begrenzt ist. Himmel, Teufel, das ist etwas Erschreckli-

ches, Â«inÂ« Reisebkschreibung, ich kann nicht mÂ«hr. Da ich

so in dÂ«n ersttn Tagen des Oktobers nach Wien KmmÂ«,

so werde ich Dir dieses Geschreibsel selber Ã¼bergeben und

das UebrigÂ« mÃ¼ndlich erzZhlÂ«n.

S

Mein Gebet.

TiefÂ« Sehnsucht heil'gts Bangen

Will in schÃ¶n're Welten langen;

MÃ¶chte fÃ¼llen dunklen Raum

Mit aUmÃ¤cht'gem Liebestraum.
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GroÃ�er Vater! reich' dem Sohne,

Tiefer Schmerzen nun zum Lohne,

Endlich als ErlÃ¶sungSmahl

Deiner Liebe ew'gen Strahl.

Sieh, vernichtet liegt im Staube,

UnerhÃ¶rtem Gram zum Raube,

Meines LebenS Mattergang

Nahend ew'gem Untergang.

TÃ¶dc' es und mich selber tÃ¶dtÂ«,

StÃ¼rz' nun Alles in die Lethe,

Und ein reineS krjfl'ges Sein

LaÃ�, o GroÃ�er, dann gedeihn.

Â». Mai Â«gZ3. Frz. Schubert

Â«.

â��LaÃ�t sie nur in ihrem Wahn,"

Spricht der Geist dÂ« Welt,

â•žEr ist's, der im schwanken Kahn,

So sie mir Â«hÃ¤lt."

LaÃ�t sie rennen, jagen nur

Hin nach einem fernen Ziel,

Glauben viel, beweisen viel

Auf der dunkeln Spur.

Nichts ist wahr von alledem,

Doch ist's kein Verlust,

Menschlich ist ihr Weltsystem,

GÃ¶ttlich bin ich'S mir benmÃ�t.

ISÂ», Sept. Frz. Schubert.

7.

Mein Traum.

Den 3ten Juli ItW.

Ich war ein Bruder vieler BrÃ¼der und Schwestern.

Unser Vater, unsere Mutter waren gut. Ich w.ir allen

mit tiefer LiebÂ« zugetyan. â•fl Einstmals fÃ¼hrte uns der

Bater zu einem Lustgelage. Da wurden die BrÃ¼der sehr

frÃ¶hlich. Ich aber war traurig. Da trat mein Vater

zu mir und befahl mir, die kistlichen Speisen zu genie-

Ã�en. Ich aber konnte nicht, worÃ¼ber mein Vater er-

zÃ¼rnend, mich aus seinem Angesichte verbanntÂ«. Ich

wandtÂ« meine Schritte und mit einem Herzen voll un-

Â«ndlicher Liebe fÃ¼r die, welche sie verschmÃ¤hten, wandertÂ«

ich in fernÂ« Gegend. Jahre lang fÃ¼hlte ich dm grÃ¶Ã�ttn

Schmerz und die grÃ¶Ã�te Liebe mich zertheilen. Da kam

mk Kund, von meiner Mutter TodÂ«. Ich eilt, siÂ« zu

sehÂ«n, und mÂ«in BatÂ«, von Trauer erwticht, hindtrtÂ«

meinen Eintritt nicht. Da sah ich ihre LeichÂ«. Thri-

llen Â«ntflossÂ«Â« mtinen AugÂ«,. Wie die gutÂ« alte VÂ«-

gangenheit, in der wir uns, nach der VÂ«rstorbenÂ«n Mei-

nung auch bewcgen solltÂ«Â«, wiÂ« siÂ« sich Â«inst, sah ich

sie IiÂ«gÂ«n. Und wir folgtÂ«Â» ihrÂ« Leiche in Trauer und

diÂ« BahrÂ« Â«Â«rsank. â•fl Von dirsÂ« Zeit an blieb ich wiÂ«Â»

dÂ«r zu HausÂ«. Da fÃ¼hrte mich mein Vater wieder Â«inst-

malS in seinen LiÂ«blingSgatt,n: Â«r fragtÂ« mich, Â«b Â«r

mir gÂ«siÂ«lÂ«. Doch mir war dn Gattm ganz widrig und

ich gÂ«trautÂ« mir nichts zu sagtÂ«. Da fragte n mich

zum zweiten Mal Â«glÃ¼hend: ob mir der Gatten gefiele?

Ich verneinte Â«S zitternd. Da schlug mich mein Votn

und ich entfloh. Und zum zweiten Mal wandte ich meine

Schritte und mit einem Herzen voll unendlicher LiebÂ«

fÃ¼r diÂ«, melcht siÂ« vnschmÃ¤htÂ«n, wanderte ich abermals

in ferne Gegend. LiedÂ« sang ich nun lange, langÂ«

JahrÂ«. WolltÂ« ich LitbÂ« singm, ward siÂ« mir zum

Schmnz. Und wolltÂ« ich wiÂ«dÂ« SchmerzÂ« nur singen,

ward Â« mir zur Liebe. So zntheilte mich diÂ« LiebÂ«

und der Schmerz. Und einst bekam ich Kunde von ei-

ner frommen Jungfrau, die einst gestorben war. Und

ein KreiÂ« sich um ihr Grabmahl zog, in dem viele JÃ¼ng-

lingÂ« und Greise auf ewig wiÂ« in S,ligkÂ«tÂ«n wandelten.

Sie sprachen leise, diÂ« Jungfrau nicht zu wÂ«kÂ«n. HimmÂ»

lischÂ« Gedanken schienen immerwÃ¤hrend aus der Jung-

frau Grabmal auf diÂ« JÃ¼nglingÂ« wiÂ« lkichtÂ« Funken zu

sprÃ¼hen, wÂ«lÂ«K< iiimfteS GerÃ¤usch erregten. Da sehntÂ«

ich mich sehr, auch da Dt wandeln. Doch nur ein

Wunder, sagien diÂ« Leute, fÃ¼hrt in diesen Kreis. Ich

ader trat langsamen Schrittes, immer Andacht und fe-

ster Glaube, mit gesenktem Blicke auf das Grabmal zu.

und eh' ich <Â« wÃ¤hnte, war ich in dem Kreise, der einen

wunderlieblichen Ton von sich gab; und ich fÃ¼hltÂ« diÂ«

Â«wigÂ« Seligkeit wi, in einen Augenblick zusammenge-

drÃ¤ngt. Auch meinen BatÂ« sah ich versÃ¶hnt und lie-

bend. Er schloÃ� mich in seinÂ« ArmÂ« und weintÂ«. Noch

mÂ«hr abÂ« ich. â•fl Franz SchubÂ«rt.

TageÃ¶begebenheiten.

NÃ¼rnberg. â•fl El. Wieck hat hier und in Anspach

mit dem enthusiastischsten Beifall Concert gegeben. Sie

ist bereits nach Stuttgart abgereist. â•fl

Â«on d. Â». S'itschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zw.. Rummetn, ,ede zu ewem halben Â«Â«gen 'Â« Â«r> ^ Ae Â«so.

Abonnenten vcrvflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von KS Rummern, dessen Preis 2 Thlr Â» gr. (Â» B 2r- EM,

oder 4 F 12 Xr rhem.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Heft. Â«ms. Â«Â°mp?stt'Â°nen ?u,g^

.Veniqstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. - Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatt bestimmten Â«'"Wengen ^

n W.tn und R Â«riefe in LeiÂ»,'Â«, die fÃ¼r daÂ« Intel! qenzblatt bittet man nur an R. Friese ,n Leipzig addressireÂ»

,n Wien und ^^^^'^Â°'SSPÂ°stz^Â°r, Buch-, Musik, und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iSikdrucki bci gr. RÃ¼ck mann m iclxjiz.)
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Das ist die Kunst, daÂ« ist die Welt,

Das SinÂ« um Â« Andere gefÃ¤llt.

Goethe.

Rondo's und Variationen fÃ¼r Pianoforte.

Rud. v. Hertz derg, Concertvariationen f. Pfte. Ã¼ber

eiÂ« Motiv aus o. Sonnambula. Op. 7. Berlin,

G. Crantz, lÂ« Gr.

, i^rl^ue. vp. S. Ebend. S Gr.

Ein erster flÃ¼chtigÂ« Blick in das Variationenheft

wolltÂ« uns die Bezeichnung desselben als Vsr. Â«le eon-

cert als etw^s kÃ¼hn Â«scheinen lassen, so wenig scheinen

die Variationen im Ganzen das zu bieten, was man

heute von Ã¶oncertcomxositionen zu erwarten gewohnt ist.

Man Ã¼berzeugt sich freilich bald, daÃ� das Ganze nicht

eben gar leicht ist, soll alles so herauskommen, wie es

gemeint ist, und daÃ� dem StÃ¼ck, geschieht ihm hierin

sein Recht, die gewÃ¼nschte concertmjÃ�ig glÃ¤nzendÂ« Wir-

kung nicht sehlÂ«n wird, namentlich in kleinem gemischten

Kreisen oder als Intermezzo zwischen anderer â•fl Gesang-,

Quartett- oder Orchestermusik. Schwerlich aber wird

ein Virtuos einen ewigen Ruhm damit sich begrÃ¼nden

wollen. DiÂ« harmonische FÃ¼lle des modernen PianospielÃ¶

erscheint hier nur in vollgriffigen oder weitgespannten har-

peggirten Accorden, und ist also mehr Vollgriffigkeit als

orchestermÃ¤Ã�igÂ« Vielstimmigkeit. DiÂ« allgemeine Phy-

siognomie der Variationen ist Ã¼brigens eine ziemlich ge-

wÃ¶hnlichÂ«: die erste beschÃ¤ftigt die rechtÂ«, die zweitÂ« diÂ«

linke Hand, die dritte beide HÃ¶nde ziemlich gleichmÃ¤Ã�ig;

daÃ� nun ein gesangreiches Lento in Moll folgen muÃ�,

sieht Jeder, ein freies Finale setzt dem Ganzen die Krone,

Â«inÂ« schimmernde, wenn gleich nicht goldene auf. Es

ist nebst dem Lento die schwÃ¤chste Partie des Ganzen.

Am geschÃ¤ftigsten und ergiebigsten zeigt sich des Com-

ponisten Phantasie in der Erfindung de< Schmuck- und

Passagenwerks, daher diÂ« drei ersten Variationen die eiÂ»

genthÃ¼mlichsten und bedeutendsten sind, wenn auch die

erste einige FamilienÃ¤hnlichkeit in einzelnen ZÃ¼gen mit

einer Chopin'schen EtÃ¼de (Nr. S in Op. -M nicht ganz

ableugnen kann.

Die l^iece hrique ist ein in kleinem MaÃ�stabÂ« an-

gelegtes UnterhalrungsstÃ¼ck, aus zwei Hauptgedanken auf-

gebaut, dessen erster (in A-Dur), bis gegen das EndÂ«

rein vierstimmig gehalten, von dem andern, der gemÃ¤ch-

lich und bequem einen einfachen Gesang begleitet und

eben so gemÃ¤chlich aus seiner Tonarr, Fis-Dur, durch

den Quintenzirkel in die Haupktonart zurÃ¼ckkehrt und

dann in dieser, nach verkÃ¼rzter Reprise des Hauptgedan-

ken das Ganze beschlieÃ�t, das in seiner anspruchlosen Ge-

mÃ¼thlichkeit, graziÃ¶sen Haltung und gerundeten Form ei-

nen ganz freundlichen Eindruck macht.

Herold, KonckÂ« turc. p. I. rkte. Op. 47. Leipzig,

G. SchÃ¼beÂ«. 12 Gr.

I. D Baloeneckrr, 1.Â» regitÂ» veneÂ«Â»nÂ». KonckÂ«

Â«l'spres leÂ» LoireÂ« mnÂ». Â«IÂ« KÂ«Â»Â»ini. Leipzig, G>

Schubert. FÃ¼r 2 HÃ¤nde tt Gr., iÃ¼r4Hande IÂ»Gr.

L> Ancot, KnnrlÂ« n,ilitÂ»ire Â«ur un mÂ«M 6Â» OKÂ»>et

Â«Ie^6Â»m. Â»v. SÂ«. Ebenda. 12 Gr.

Fr. Abt, Variationen Ã¼b. ein Schwrizerthema. Op.2.

Leipzig, Jul- Wunder. 8 Gr.
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v. S. Siegel, Jntroduct. u. Bar. Ã¼ber eine Cava-

tine aus d. Hugenotten. Op. SS. Leipzig, G. Schu-

bert. Â«Gr.

Das tÃ¼rkische Rondo ist durchaus nur auf die Fas-

sungskrast und HÃ¶nde eines angehenden Familienvirtuo-

sen berechnet, der nach Ã¼berwundenen ersten Elementen,

dem Vater 'mal was Ordentliches, AusfÃ¼hrliches vor-

spielen will.

1^!, re>;Â»tÂ», dito fÃ¼r zwei dergleichen, aber in der

ersten Partie (eS liegt uns nur die ^hÃ¤ndige Form vor)

schon ein kleines, kleines BiÃ�chen schwerer.

Nr. 3. Das kriegerische Rondo bringt dem jungen

Mann schon mehr Arbeit, aber wenn er's recht macht,

auch mehr Ruhm. Er kann sich damit auch im grÃ¶-

Ã�ern Familienkreise als einen rechten TausendkÃ¼nstler pro-

dueiren, und wird nun nÃ¤chstens an â•žAn Alexis" von

HÃ¼nten oder an Â«in Czerny'sches K>>â•žtlo ,I'<t,m,Â«?mer,t

Hand anlegen. Warum man aber Ã¼berhaupt das Rondo

nicht fÃ¼r eins von Czerny sollte halten kÃ¶nnen, wÃ¼Ã�t'

ich meines Erachtens kaum.

Die Variationen bieten durckaus nur das GewÃ¶hn-

lichste, NÃ¤chstliegende. Es sind leicht hinflatternde, schil-

lernde Eintagsfliegen; fÃ¼r tZnzespielende Dilettanten und

Dilettantinnen zu flÃ¼chtiger, mÃ¼heloser Unterhaltung be-

rechnet, werden sie ihnen willkommen sein. Einen tech-

nischen Unterschied zwischen dem Op. 2 und Op. 65 auf-

zufinden, mÃ¶chte schwer fallen, es mÃ¼Ã�te denn der sein,

daÃ� dem Op. 2 etwas mehr jugendliche Frische und Jo-

vialitÃ¤t zuzuschreiben ist, wÃ¤hrend das Op. Â«5 durch hie

und da beigefÃ¼gten Fingersatz sich mehr als instruktive

Zwecke verfolgend darstellt. Weiteres hat die Kritik mit

ihnen nicht zu schaffen. â•fl Kommt also her, die ihr

mÃ¼hselig und beladen seid, Elaviermeister und musikali-

sche Hausfreunde und Rathgeber, fÃ¼r euch sind die

Rondos und Variationen, die ein Leid- und Freudgenosse

euch empsiehlt, der solche Gaben zu schÃ¤tzen weiÃ�.

19.

Aus Berlin.

Â«SchluÃ�.,

lE. Meyer. â•fl Caty. v. Dirk- â•fl Serv^is. â•fl VKuxtemps)

In dem Concert, das Hr. Pique im SaalÂ« des Hotel

de Russie am tÃ¶. Nov. gab, hÃ¶rten wir Hm. Eduard

Meyer aus Leipzig, der sich unter Kotte in Dresden

zu einem ausgezeichneten Clarinettisten gebildet hat. Lei-

der stand sein Instrument gegen das begleitende Piano-

forre beinahe um einen Viertelt?Â« zu tief, und der BlÃ¤-

ser muÃ�tÂ« mit grÃ¶Ã�ter Anstrengung Stimmung zu hal-

len suchen, was einen guten, ja selbst nur ungenirten

Vortrag gar sehr beeintrÃ¤chtigen muÃ�tÂ«. Auch diesen

Virtuosen hÃ¶rten wir, wiÂ« Hrn. Wolff, nur Â«in Â«inziges

Mal und zwar nur in einer Piere. Er ist Ã¼bÂ» Ham-

burg, Hr. Pique oirecc nach Petersburg gereist.

Frl. Eathinka von Dietz, Pianistin I. M. der

KÃ¶nigin von Baiern, MirgliÂ«d und Ehrenmitglied meh-

re r AkademieÂ«Â«, Rtterin deÃ¶ Clavierverdienstordens ie. Â«.

gab am 2Â«. Der. Â«in Extraconcerr im Saale des kÃ¶nigl.

Schauspielhauses. Der groÃ�e Ruf, der der KÃ¼nstlerin

von Baireuth, Bamberg und Dresden als Dichterin und

Virtuosin durch einige ZeirblÃ¤tter vorangecilt, dann die

etwas hochtrabenden Annencirungen in hiesigen Journalen

hatten unzweifelhaft die Erwartungen deÃ¶ PublicumS

auf Â«inen HÃ¶hepunct gescnraudt, von dem aus betrachtet

diÂ« bescheidenen Leistungen der KÃ¼nstlerin sich s,yr alltÃ¤g-

lich ausnahmen. Die VirtuositÃ¤t des FrÃ¤uleins gekÃ¶rt

einer verwichenen Eiavierepoche an, die Zeit ihrer Aus-

bildung fÃ¤llt in Â«in frÃ¼heres Decennium, wo Hummel,

Herz, Kalkbrenner, HÃ¼nten ic. die MÃ¤nner des Tages

waren. Aber auch das Niveau der VirtuositÃ¤t, das sich

in jener SchulÂ« herausstelltÂ«, hat Frl. Â». Dietz kaum Â«r-

reicht. Es fehlt ihrÂ«m oft eleganten und netten Spiel

an aller inneren musikalischen BefÃ¤higung, sogar an Tact,

â•fl und der Mogul unserer Tagesrnensemen verrieth

auf's Neue und hinlÃ¤nglich seine musikalische Bornirtheic,

indem er die Meinung aussprach: Frl. v>. Dietz kÃ¶nne,

wenn sie nur wollÂ«, auch die Eompositionen eines Hen-

selt, Ehopin, Schumann ic. bewÃ¤ltig, n. Die Concert-

geberin spielte ein StÃ¼ck des Hummel'schen As-Dur-ConÂ»

certeS, eine Phantasie Ã¼ber ein Bellini-Thema von Kalk-

brenner und ein Duo von demsilben mit Hrn. TauÂ»

bert, von dem Hr, Wantius ein reizendes komisches

Lied â•žblauer Monrag" lGedicht von Robert Reinick dem

Maler) sehr humoristisch vortrug. In solchen Liebem

kulminirt Taubert'S Talent.

Die Anwesenheit Servals und VieÂ»xtemps er-

fuhr ich durch das Fremdenblatt, und eilte nach dem HoÂ»

tel um den letztem zu begrÃ¼Ã�en und dm ersten kennen,

zu lernen. Ich fand sie bereits zur Abreise nach der

Ezaarenstadt arrangirt. Vieurtemps ist in dem JahrÂ«

l,t7 bis IL) grÃ¶Ã�er und schlanker geworden, sein Haar-

wuchs gleicht einem Urwalde, einer starrenden LÃ¶wenÂ»

mÃ¤hne, und contrastirt auffallend mit dem stillen, ro-

mantischen Wesen des liebenswÃ¼rdigen KÃ¼nstlers. Er

hat ein neues Concert in Fis-Moll geschrieben, schade

daÃ� man'S nicht hÃ¶ren konnte. Servais bildet den grell-

sten Gegensatz zu seinem Kunstfreunde. Ein originell-

bewegliches, sprudelndes Naturell â•fl er ist blond von

Haar und brÃ¼nett von Blut. Er kam ebm von ThalÂ»

berg zog einen langen Strick aus der Tasche und

drohte, sich augenblicklich aufzuknÃ¼pfm, wmn Â«an ihm

sage, daÃ� Â«< noch fÂ«chs solchcr Pianisten auf der Welt

gÃ¤be. Uebrigens ist er eiÂ» Meister seines Jnstruinmts

und voll Musik durch und durch. H. Truhn.
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Leipziger Musikleben.

sAbschiedeconcert der MstrS. Shaw.)

Mont>ig den 2Â». gab Mstrs. Shaw ihr Abschitds-

concert, daÂ« als solches, so wie nicht minder durch die

reiche Auswahl des SchÃ¶nsten und Interessantesten ein

Ã¼beraus zahlreiches Publicum herbeigelockt hatte. Der

Saal war Ã¼berfÃ¼llt; und hierdurch wie durch den reich-

sten, lautesten Applaus beim Auftreten der KÃ¼nstlerin,

und nach jedem ihrer VortrÃ¤ge zollte das Publicum ihr

den verdienten Dank fÃ¼r Â«ine groÃ�e Reihe schÃ¶ner und

seltener GenÃ¼sse, die sie ihm durch den Reichthum ihres

Talents und ihrer seltenen, in sorgfÃ¤ltigster Schule ge-

pflegten Stimme bereitet hatte. In der That ist es der

sprechendste Beweis von der bedeutenden KunsthÃ¶ht, aus

der diesÂ« SÃ¤ngerin steht, daÃ� sie durch eine so groÃ�e

Reihe ihrer Leistungen â•fl sie sang wÃ¤hrend ihres HierÂ«

seins in allen Concerten, und fast in jedem mehr als

einmal â•fl den anfÃ¤nglichen reichen Beifall sich nicht

nur zu erhalten wuÃ�te, sondern daÃ� dieser sich stets stei-

gerte und am rauschendsten in den letzten Concerten sich

Ã¤uÃ�erte, in denen sie stets mit den allgemeinsten Accla-

mationen empfangen wurde. UebÂ« ihre in Klang und

Umfang reich ausgestattete Stimme, wie Ã¼ber ihre hÃ¶chst

gebildete, geist- und gemÃ¼threiche Sangweise haben wir

bereits frÃ¼her gesprochen; wir fÃ¼gen nur hinzu, daÃ� sich beides

im Vortrage HÃ¤ndel'scher und anderer, Ã¤lterer und neuerer

tiefernster kirchlicher GesÃ¤nge und in den reichgeschmÃ¼ckcen

Arien der neu-italischen Schule am unbedingtesten geltend

machte, obwohl ihr die Gattung des liedartig Einfachen

und Naiven nicht fremd ist, was sie, wie sonst Ã¶fter,

auch an diesem Abende durch den Vortrag zweier schotti-

scher Balladen und eines deutschen Liedes von I. Ma-

thieux bewieÃ�. Sie sang diesmal auÃ�er den ebenge-

nannten Liedern auf Verlangen eine schon frÃ¼her von

ihr gehÃ¶rte Arie von Mozart: l/sdtlio und Scene und

Arie aus Mercadante's Â«iursmentÂ«, worin sie nament-

lich eine ausgezeichnetÂ« Beherrschung des Trillers beur-

kundete. â•fl Das Concert brachte uns noch St. Ben-

net's, schon voriges Jahr und auch diesmal mit Liebe

gehÃ¶rte OuvertÃ¼re â•ždie Najaden", die der Componist,

vom Publicum warm begrÃ¼Ã�t, selbst dirigirte, und Men-

delssohn'Â« gleichfalls schon oft und stets, wie auch

heute, mit besonderer enthusiastischer Vorliebe gehÃ¶rtÂ« Som-

mernachttraum - OuvertÃ¼re. Herr Concertmeister David

erfreute durch den meisterlichen Vortrag eines Mozart-

schen Themas mit Variationen und Jntroduction uud

erwarb sich wie immer den lautesten Dank der Versamm-

lung. Beethoven's Cis-Moll-SonatÂ« gewann unter Men-

delssohn'Â« Fingern plastisches Leben und Gestalt und ge-

borte nebst dem Quartett (Canon) aus Fidelis, von dÂ«r

Concertgebcrin, Hr. und Mab. Schmidt und Hr. WÂ«iskÂ«

unter freudigster Anerkennung von Seiten dÂ«S Publi-

kums , vorgetragen, zu deu kÃ¶stlichsten Perlen des genuÃ�-

reichen Abends. Mstrs. Shaw wird von hier auS mehrÂ«

der bedÂ«utÂ«ndstÂ«n StÃ¤dtÂ« Deutschlands, zunÃ¤chst Berlin,

wie wir hÃ¶ren, besuchen und dann nach Italien sich be-

geben, tl.

< Jortscgung folgt.!

Tagesbegebenheireii.

sSteue Â«perÂ».)

Eenua. â•fl Von einer neuen Oper von Costa ma-

gna, womit die Stagione erÃ¶ffnet wurde, hat nur der

erste Act gefallen. Das Libretto, von Rovani, wird

zu den bessern gezÃ¤hlt. â•fl

Triest. â•fl Die Oper hat den Erwartungen, welche

die 6 engagirten Primedonnen, der Tenor Pedrazzi,

der BaÃ� Negrini erregten, diesmal nicht entsprochen.

Anna BolenÂ« und die Sonnambula gefielen nur wenig.

Man hofft, das Auftreten der Primadonna Adelaide

Kemble (der 7tenZ) werde Alles wiedergutmachen.â•fl

Wirn. â•fl Von Lindpaintner's neuer Oper â•ždie

Genueserin" haben die Proben unter des Eomponisten

persÃ¶nlicher Leitung am KÃ¤rnthnetthortheater bereits be,

gÃ¶nnen. Die AuffÃ¼hrung dÃ¼rfte Ende Januars Statt

finden. â•fl

sReue Symphonie.)

Ã¶crlin. -- In einer von MÃ¶ser's Symphoniesoireen

wurde eine neue Symphonie von dem Breslauer Orgel-

virtuosen Adolph Hesse aufgefÃ¼hrt und fand vielen

Beifall. Es ist die Sie des Eomponisten. â•fl

Ehester.)

Hamburg. â•fl Halevy's Guido und Ginevra ist

hier mit vielem Beifall in Scene gesetzt worden, an dem

jedoch die Musik nicht gerade den einzigen oder entschie-

densten Antheil zu haben scheint. â•fl

Berlin. â•fl Dlle. Hedwig Schulz, die Tochter der

frÃ¼her berÃ¼hmten und namentlich in leidenschaftlichen Par-

tieen ausgezeichneten SÃ¤ngerin dieses Namens, hat in

FigarvS Hochzeit als GrÃ¤fin mit GlÃ¼ck debutirt. IhrÂ«

reichen, natÃ¼rlichen Mittel sind zum TKeil wohl gepflegt,

zum Theil bedÃ¼rfen sie noch sorgsame Ausbildung. â•fl

sSIeisen, EonÂ«Â«Â«

Berlin. â•fl In einem von Thalberg'S Concerten hat

sich ein lunger Violinist, Remmers, mit Beifall hÃ¶Â»

ren lassen. DiÂ« Familie Lewy wird ermattet. â•fl

Prag. â•fl LipinSki gab im Dec. hiÂ«r 2 Concerte,

von denen, trotz der erhÃ¶hten Eingangspreist, namentlich

das Â«rstt stark besetzt war. Im zweiten, minder besuch-

ttn, war der Beifall desto stÃ¤rkÂ«, stÃ¤rker selbst alÂ« tr

Paganini zu Theil wurde. Er ward 5 Mal gerufen.

Zwei Tage spÃ¤ter gab Â«in SchÃ¼ler Maystdtr'S, Hafntr,

aus Wien ein Eoncert, das zwar weniger stark besucht
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war, als die seinÂ« VorgÃ¤ngerÂ«; doch fand Â«r verdienÂ«

ren, lebhaften Beifall. Sein Vortrag ist schÃ¶n in dcr

W.ift seines Meisters, seine Intonation auch in den

schwierigsten Lagen rein, besonders tresslich sein Staccato.

Cassel. â•fl Ole Bull ist hier angekommen und

wird nÃ¤chstens Concnt geben.

Vermischtes.

sDer RItdÂ«rl,indischÂ« Btrein zur BefÃ¶rderung der Tonkunst.^

Am Zi. Aug. und Â«. Stptbr. 1LZ8 ist in Utrecht

die 9te allgemeine Versammlung des NiederlÃ¤ndi-

schen Vereins: Zur BefÃ¶rderung der Tonkunst

gehalten worden. Das Resultat der Verhanolungen ist:

daÃ� die Gesellschaft auch in diesem verflossmen Jahre

durch PrÃ¤mien, Ankaufen und Herausgeben von Musik-

StÃ¼cken, durch UnterstÃ¼tzung musikalischer Institute und

talentvoller JÃ¼nglinge im In- und AuslandÂ« lhÃ¤tig ge-

wesen, daÃ� flÂ« imÂ» glÃ¼cklichen VerstÃ¤ndniÃ� ist mit den

meisten auslÃ¤ndischen Musik-Instituten, und daÃ� die

Tonkunst in den verschiedenen Abtheilungen immer mebr

geliebt und ausgeÃ¼bt wird, wie auch die Musikfesie in

vergangenen Jahren, bei den Abtheilungen Amsterdam,

Dortrecht, Utrecht, und Friesland gegeben, lÃ¶b-

lich beweisen. Aus Ã¶rtlichen RÃ¼cksichten ist das dritte

allgemeine Musikfest verschoben, und wird die Central-

dicection sich bemÃ¼hen, ein gÃ¼nstiges Local dazu einrich-

ten zu lassen. Als Verdienst-Mitglied des Vereins

ist ernannt, Hr. M. G. Kiesewetter, k. k. Ã¶sterr.

Hoftath in Wien, und als correspondirende Mit-

glieds die HH. B. Molique, kin. Hof-Musik-Direc-

tor in Stuttgart, Dr. A.B. Marx, Musikdirektor

an der F-W.-UniversitÃ¤t in Berlin, Dr. G. Schill,

ling in Stuttgart und Mr. A. C. FockÂ« in Pa-

ramaribo. Die Hauptdirection ist Ã¼bergetragen auf

Amsterdam. â•fl

sDeutscher SkatlÂ»ualÂ»erein IÂ» Stuttgart.)

Der deutsche Nationalvcrein fÃ¼r Musik und ihre

Wissenschaft bat sich jetzt vollkommen cvnstituirt und

wird demnÃ¤chst ferne Wirksamkeit beginnen. PrÃ¤sident

fÃ¼r dieses Jahr ist L. Spohr; weitere AusschuÃ�mitglie-

der sind: Prof.Marr in Berlin, F.Schneider, Reis-

siger, SchnÃ¶der v. Wartensee. Permanenter Secre-

tair deÂ« N.-V. ist vr. G. Schilling. â•fl S. hochfÃ¼cstl.

Durch!., der FÃ¼rst von HohenMern - Hechingen haben

aus besonderer Liebe zur Tonkunst und in RÃ¼ckficht auf

die edlen Zwecke wie glÃ¤nzende Constitution des deut-

schen Nationalvereins fÃ¼r Musik, geruht das Protekto-

rat des Nationalvereins gnÃ¤digst zu Ã¼bemehmen und

Ã¶en Vereinssecretair Dr. Schilling in Stuttgart davon

in KenntniÃ� setzen zu lassen, â��

IMÂ»,Â«t Â« Denkmal !

Zur Widerlegung eines durch mehre BlÃ¤tter verbrei-

teten GerÃ¼chts, das auch wir schon als grundlos bezeich-

neten, hat das Comite fÃ¼r Mozart'S Denkmal eine An-

zeige erlassen, daÃ� daS Denkmal in einer groÃ�en, aus

Erz gegossenen Statue des Meisters bestehen und avf

einem Ã¶ffemlichen Platze in Salzburg aufgestellt werden

wÃ¼rde. DaS Denkmal wÃ¼rde, wenn nicht alle Berech,

nungen tÃ¤uschten, schon bis Herbst l 84Â» fettig werden. â•fl

. Paris. â•fl Pag anini ist seiner Gesundheit

halber nach Marseille abgereist und wird dort den Win-

ter zubringen. â•fl Francilla Pixis ist fÃ¼r diesen

Wincer fÃ¼r die Hofconcerre in Florenz engagirt. â•fl

, * Ãœerlin. â•fl Spontini hat aus Rom geschrieben,

daÃ� ihm der Papst den heil. Gregoriusorden ertheilc und

ihm geklagt habe, daÃ� die Kirchenmusik in Italien sehr

im Verfall sei. -Der heil. Vater habe ihn deshalb ge-

beten, mit dem Cardinal Staarssecretair desfalls RÃ¼ck-

sprachÂ« zu nehmen. S. wolltÂ« sich bald nach Neapel

begeben und von da nach Marseille einschiffen, um Ã¼ber

Paus im Mai nach Berlin zurÃ¼ckzukehren. â•fl

Chronik.

sConcert.^ BrÂ«mÂ«n, 4Â«. Jan.' 6tes Priv.-Conc.

Ouv. v. Mendelssohn (MÂ«rÂ«sstille). Symxh. (Nr. 7,

A-Dur) v. Beethoven. Arie v. Rossini, Duett auÂ« Nur-

mahal â•fl Mab. MÃ¼hlenbruch, Frl. dÂ« la FolliÂ«. Fagott-

solo â•fl Hr. Schmitbach. â•fl

Berlin, 28. Im OpernhausÂ«: Voral- u. Jnstru-

mentalconcert unttr Mitwirkung v. Thalberg u. Rem-

itierÂ«. 29. !2te Abonn.-SoireÂ« u. MÃ¶ser. S.. Thal-

berg'Â« letztes Concett. â•fl

Leipzig, 31. Jan. 16. Abonn.-Conc. Symphonie

v. Lnslow. Nr. 1. Arie v. Rossini â•fl Mao. BÃ¼nau.

Phantasie f. FlÃ¶te slÂ» Ã¤onnsmbiilu) comp. u. vorgerr. v.

Hrn. Haake. Ouv. zu Coriolan v. Beethoven. Jntrod.

u. Var. f. Viel. v. David â•fl Hr. Inten. Hymne v.

L. Spohr (Op. 98). â•fl 5. Febr. Euterpe: OuvertÃ¼re

v. Verhulst; Symph. v. Beethoven, Nr. 4, B-Dur. â•fl

Von d. n. Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die Â«so.

Abonnenten verpflichten sich zur AbnÃ¤hme eineÂ« BandeÂ« von SS Rummern, dessen PreiÂ« Â» Rthlr. Â» gr. (S Fl. SO Xr. EM.

oder 4 Fl. 12 Zr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Eompositionen ausgezeichneter KÃ¼nftKr, jedeÂ« zu

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Â«Zeiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatt bestimmten Einsendungen besorgen E. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzblott bittet man nur an R.Friese in Leipzig addresfiren

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, MusÂ«- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iEkdrucki bei Ii, Â«Ã¼5mÂ»nn in Lkixzlg,!
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. ^5 Den 12. Februar 1839.

Sicher u. GcsZnge IgorlsevÂ«,Â». - NochlrZgllchcS zur AldiimschaÂ«, - Lkieziger Vuftklkdm !Jortsei>g,>, â•fl Ta<ieÂ«degidkndÂ»ttkn. - Virmisidtcj. - Shrknik. -

Sollst nicht uns lange klagen,

Was alles dir wcde thut:

Nur frisch, nur frisch gesungen.

Und alles wird wieder gut.

Zl. v. Chamisso.

Lieder und GesÃ¤nge.

cA>>rtte>unz.>

L. Spohr, sechs LiedÂ« fÃ¼r Sopran u. Tenor m.

Begl. d. Pfte. Op. 1Â«S. Halle, bei H. Helmuth.

1 Thlr. 8 Gr.

DÂ«r immer noch so rÃ¼stig mit dn fortstÃ¼rmenden

Zeit Schritt haltendÂ« Meister verschmÃ¤ht es nicht, auÂ»

Ã�Â«r groÃ�em Werken im Fache der Symphonie, der CimÂ»

tÃ¤te u. s. w. auch in einer Kunstgattung von Zeit zu Zeit

uns eine willkommene Gabe zu reichen, in welcher man

vorzugsweise die jÃ¼ngere KÃ¼nstlerwelt sich tummeln und

ihre ErstlingsblÃ¼lhen und â•fl nicht immer reifen â•fl

FrÃ¼chtÂ« darbringen zu sehen gewoknt ist, und die man

wohl auch deshalb nur in frÃ¼hnen Lebens- und KÃ¼nst-

lerstadien fÃ¼r mit GlÃ¼ck bebaut zu halten sich gewÃ¶hnt

hat. Eine Meinung, die nicht ganz grundlos, doch auch

wieder nur halbwahr ist. DÂ«r gÂ«reistÂ« Meister weiÃ�, wiÂ«

gesagt, nicht blos Schritt zu haltm mit dÂ«n JÃ¼ngeren,

Â«r thut Â«s den meisten â•fl Â«S wÃ¼rdÂ« kaum, bÂ«wÂ«isÂ«nvÂ«

Thatsachtn liegen nicht zu fem, den Mund zu voll gÂ«-

nommÂ«n htiÃ�en kÃ¶nnen, sagten wir HundertÂ«Â« â�� zuvor.

DiÂ« vorliegenden Lieder sind durchweg so warm und wahr

Â«mpfundtn, so voll einfach-Â«igtnthÃ¼mlicher SchÃ¶nheit der

Â«cht liedermÃ¤Ã�igen GesangfÃ¼hrung und stehen im Har-

monischen, in der technischen Arbeit Ã¼berhaupt, so hoch

Ã¼ber dem TrostÂ« sich breitmachender MitttlmÃ¤Ã�igkeit, daÃ�

^ wir nur diÂ« Versicherung hinzufÃ¼gen, daÃ� sie uns auch

unter Spohr'S neuen Compositionen im LiederfachÂ« be-

sonders lieb geworden sind. Um dem LichtÂ« feinen Schat-

ten zu geben, gestehÂ«Â« mir, daÃ� uns nur bei dem Sten

Liebe, das in Erfindung und WÃ¤rme des Ausdrucks den

andern durchaus nicht nachsteht, diÂ« des klagenden MÃ¤d-

chens UnruhÂ« und gestÃ¶rten Sinn malendÂ« obligatÂ« Be-

gleitungsstimme, wiÂ« schÃ¶n auch in der Idee, doch gegen

diÂ« SingstimmÂ« Â«was aufdringlich Â«scheint und ihre

liedermÃ¤Ã�igÂ« Freiheit und SelbststÃ¤ndigkeit etwas beeintrÃ¤chÂ»

tigt. Am liebsten vÂ«rwÂ«iltÂ«n wir bei dem tsten, Ztm

und letzten, der LiÂ«dÂ«r, migÂ« der verehrtÂ« Tonsetzer noch

mit viÂ«lÂ«n Ã¤hnlichen unS erfreuÂ«Â».

W. Taubert, 12 GesÃ¤nge f. eine Singst, m. Begl.

des Psle. Op. 2?. 2tes Heft. Berlin, Schlesin-

ger. ZTHlr.

Wir haben das erstÂ« der beiden HeftÂ« in Nr. t dÂ«S

Vorigen Bandes angezeigt und wenn wir dort den Erst-

gebornen der ZwillingsbrÃ¼der mit WÃ¤rmÂ« und Auszeich-

nung empfahlen, so haben wir bei diesem NachkÃ¶mm-

ling nicht mindert UrsachÂ« dazu. In Â«iner eigenÂ«Â« Wahl-

verwandtschaft stehÂ«Â« diÂ« GÂ«sÃ¤ngÂ« ditseS 2tÂ«n Heftes ihrer

Ã¼berwiegenden Mehrzahl nach zu Â«inander. Eine Mi-

schung sanguinischÂ«Â« und melancholischen Elements, Â«in

gÂ«m frÃ¶hlicher Sinn, der den in dÂ«r Seele auftauchmÂ»

den Schmerz hinweg singt, den er nicht hinweg raisonÂ«!-
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ren kann, ist ihr Grundton, wie wir ihn namentlich in

so vielen Liedern Chamisso's besonders eigenthÃ¼mlich und

auch im obigen Motto, das wir dem 4ten Liebe dieses

Heftes entnehmen, ausgesprochen finden. Wir meinen, der

Komponist habe fÃ¼r das Auffassen und Wiedergeben die-

ses eigenthÃ¼mlichen Grundtons der Empfindung und Ge-

mÃ¼thssituation ein besonders glÃ¼ckliches Organ. Er klingt

besonders in â•žSeemannsabschied" von Bruger, â•žSolda-

tenabschied" von Fallersleben, â•žFrisch gesungen" von

Chamisso und summt selbst in dem trÃ¼ber gehaltenen

â•žVorgefÃ¼hl" und in der â•žWasserfahrt" von Heine als

harmonischer Beiton leise nach. Den BeschluÃ�, und ei-

nen wÃ¼rdigen macht eine Serenade (von Meyerbeer), die

in lockendsten Klangen die Geliebte zur Wasserfahrt in

warmer Sommernacht einladet.

H. Dorn, vier Lieder fÃ¼r eine BaÃ�' oder Bariton-

stimme m. Bcgl. d. Pste. Op.S7. Leipzig, F. Hof-

meister. 14 Gr.

Noah's Testament (von Martinfen) ist eine ergÃ¶tz-

liche Geschichte und vom Comxonisten eben so ergÃ¶tzlich

Â«usgcmahlt, wie der alte Herr mit dem Notar mit pa-

thetischer WÃ¼rde die Inventur vornimmt und wie sie be-

dÃ¤chtig in den Keller steigen, und dort beim Proben der

FÃ¤sser allgemach gemÃ¼thlich werden, und der Testator

die ganze Welt zum Erben seines Weines einsetzt. Nicht

minder glÃ¼cklich weiÃ� der Componist die Sprache jener

humoristisch-sentimentalen Mischung zu treffen, wie sie

im 2ten Liebe â•žAn den Mondschein" von Kopisch sich

kund gibt, und wie sie ganz besonders fÃ¼r den Bariton sich

zu eignen scheint. Das FrÃ¼hlingslied und daÂ« Fischerlied,

beide gleichfalls von Kopifch, sind rein sentimentaler Natur.

Sie sind demgemÃ¤Ã� vom Componisten treffend und wahr

aufgefaÃ�t. Wir gestehen indeÃ�, daÃ� uns bei ihnen, und

namentlich beim FrÃ¼hlingslied,, der Wunsch kam, die

Musik mÃ¶chte durch ein etwas reicheres Eolorit, durch

Â«inen mehr nach auÃ�en gehenden Ausdruck dem SÃ¤nger

etwas mehr in die HÃ¤nde arbeiten. DaÃ� Ã¼brigens auch

in diesen beiden GesÃ¤ngen, wie in dem ganzen Hefte,

die Stimmen- und HarmoniefÃ¼hrung, die ganze Factur

den satzgewandten, vielseitig gebildeten Musiker verrZth,

brauchen wir bei dem Namen deÂ« Componisten kaum

hinzuzufÃ¼gen, und somit seien die GesÃ¤nge gebildeten Ba-

ritonisten bestens empfohlen.

czortsttzung folgt.)

NachtrÃ¤gliches zur Albumschau.

Bon dem

Album Novell o. Berlin, Schlesinger,

liegt uns nun auch das tste Heft, dem italienischen

Bravourgesang ausschlieÃ�end gewidmet, und das 4te, drei

Arien von HÃ¤ndel und Haydn, aus Judas MaccabZuS,

Messias und der SchÃ¶pfung enthaltend, vor. Unter den

letzteren wird namentlich das lÂ»chst reizende ?rnm migkt?

King aus Judas MaccabÃ¤us, mit dem die MiÃ� vor-

zÃ¼glich Sensation machte, willkommen seyn, und die

Auswahl des ersten Heftes kann nicht zweckmÃ¤Ã�iger geÂ»

wÃ¼nscht werden. Die vier Arien desselben: aus Anna

BolenÂ«, Robert der Teufel, Emma o'Antiochia von MerÂ»

cadante und eine Ã¤i-iu câ•žÂ» vurmzioni von Poccini sind

trefflich fÃ¼r den Eoncertfaal und den Salon berechnet,

glanzvoll und Beifall herausfordernd. Von schlagendster

Wirkung, aber auch, nebst der Meyerbeer'schen am schwer-

sten ist die von Paccini, am zugÃ¤nglichsten auch fÃ¼r

mÃ¤Ã�ig geÃ¼bte Stimmen die aus Donizetti'S Anna Bo-

lenÂ«. Die Arien weroen, wie die Preisangabe bei jeder

andeutet, auch einzeln verkauft. Die Ausstattung em-

pfiehlt sich durch SoliditÃ¤t und Eleganz gleich sehr.

Leipziger Musikleben.

lFortsepung.)

sAbonnementconcerte. â•fl Symphonieen. â•fl OuvertÃ¼ren.^

Ueber die ersten 7 Concerte haben wir bereits im

vorigen Bande berichtet, und hatten wir dort schon einen

reichen Stoff, so ist dieser Reichthum diesmal in unÂ«

gleich hÃ¶herem Grade vorhanden, nicht blos weil wir Ã¼ber

2 Eoncerte mehr zu sprechen haben, sondern weil uns in die-

sen letzten 9 Eoncerten eine grÃ¶Ã�ere Anzahl Neuigkeiten

fast in jedem Fache eines vollstÃ¤ndigen Concertrepertoirs

vorgefÃ¼hrt wurden. Eine gedrÃ¤ngte Ã¼bersichtliche DarÂ«

stellung einer behaglichen, spaltenfÃ¼llenden Breite vorzie-

hend, und als Jedem willkommner erachtend, halten wir

uns auch diesmal hauptfÃ¤chlich an das Neue und fassen

Aelteres und Bekanntes in kurzem Ueberblick zusammen.

Auf dem Gebiete der Symphonie begegnen wir zuerst eiÂ«

nem sehr achtbaren Erstlingswerke eines jungen Berliner

Componisten, MÃ¶hring. Von seiner Symphonie war

es namentlich der erste Satz, der sich durch Form- und

Stoffbeherrschung und wirksame Orchesterbehandlung aus-

zeichnete, wir halten ihn fÃ¼r den gelungensten Theil des

Werks; das Adagio ist sehr fleiÃ�ig gearbeitet, doch erÂ«

schienen die Motive, namentlich das 2te zur Verarbei-

tung benutzte, fÃ¼r eine ausgedehnteÂ« DurchfÃ¼hrung nicht

interessant genug; der Satz machte indeÃ� immer einen

wohlgefÃ¤lligen Eindruck. Das Scherzo war etwas steif

ausgefallen. Nach des Componisten Versicherung und

unserm eigenen GefÃ¼hl war es auf ein schnelleres Zeit-

maÃ� berechnet, doch mÃ¶chten wir, auch dieses vorausÂ«.Â«Â«

setzt, ihm groÃ�e Bedeutsamkeit nicht zuerkennen. Dem

Finale fehlt Â«s nicht an KÂ«rn und innerem Leben; eilÂ» >

contrastirendere MassenÂ« und Lichtvertheilung, wÃ¼rdÂ« ihm,

ebm als SchluÃ�satz, und somit dn ganzen Symphonie,
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wohl eine schlagendere Wirkung bereitet haben. Die

Symphonie fand und verdiente Beifall. Es wird dem

Komponisten bei erlangter grÃ¶Ã�erer Freiheit und Leichtig,

Kit in Handhabung der Form auch Ã¼ber einen grÃ¶Ã�eren

Reichthum der Erfindung zu gebieten gelingen. â•fl DiÂ«

zweite Neuigkeit auf diesem Felde war ein â•žTonbild fÃ¼r

groÃ�es Orchester" von I. E. Lobe. Es ist wahrhaftig

betrÃ¼bend, wie oft am SchÃ¶nsten, TÃ¼chtigsten und Best,

gemeinten ein Unbedeutendes, ein Nichts, Schlemihls feh-

lendem Schatten gleich, zum tÃ¼ckischen VerrÃ¤ther wird,

der seine ganze Wirkung paralisirt. Halte die Gehalt-

und Poesie-reichste Rede, und habe dabei Â«in Tuch zu

weit aus der Tasche hÃ¤ngen â•fl rette einen Menschen

und vnliere den Hut dabei, und du bist verloren â•fl

tag.lang spricht man von deinem Taschentuch und dei-

nem Hute, nicht von deiner schÃ¶nen That und Rede.

Das charakteristische Tonbild â�� wir maÃ�en uns ein

voUgiltigeS Uttheil nach erstem AnhÃ¶ren nicht an â•fl ent-

hÃ¤lt doch der einzelnen SchÃ¶nheiten, der Ã¼berraschenden

Effecte so viele, ist Ã¼berhaupt mit so unverkennbarer Liebe

empfangen und mit so viel GefÃ¼hlswÃ¤rme und hinge-

bender Ausdauer ausgefÃ¼hrt, daÃ� wir es eines weit an-

dern als eines bloÃ�en halbwarmen Â»ucceÂ» tl'e.Â«time, wie

er ihm zu Theil wurde, fÃ¼r werth halten. Der Kom-

ponist hatte zu jedem der beiden SÃ¤tze in wenig Werten

ein erklÃ¤rendes Programm gegeben. HÃ¤tte nun dieses

etwa in einem Motto von Shakespeare oder Byron ic.

bestanden oder irgmd eine poetische Einkleidung Â«haltÂ«Â«,

so mochte das sehr zutrÃ¤glich sein. Aber dieses platte:

â•žder Liebenden letzte Zusammenkunft und Tod", â•žder

Eltern Verzweifelung und Reue" wurde zum verrÃ¤teri-

schen Tuchzipfel, an dem allein, deÃ� halten wir uns

Ã¼berzeugt, die Wirkung sich brach. MÃ¶ge unser gutge-

meintes Erachten der Componist, vor dessen Kraft und

Streben wir die grÃ¶Ã�te Achtung hegen, in prÃ¼fende Er-

wÃ¤gung ziehen. ^ Eine neue Symphonie von Lach-

ner, djÂ« 6tÂ«, tritt uns demnÃ¤chst entgegen. Wir erin-

nern uns von dm 5 andern des Componisten nur noch

2 geHirt zu haben: auÃ�er der PreissymphoniÂ« Â«inÂ« frÃ¼-

here, irren wir nicht, in D-Dur, welchÂ« letztere wir fÃ¼r

viÂ« tÃ¼chtigste haltÂ«Â«. Der erwÃ¤hnten neuen Hirt sich diÂ«

GelÃ¤ufigkeit dÂ«r TonsprachÂ«, diÂ« Gereiftheit der Gedan-

kendurchfÃ¼hrung, die Gewandtheit in Handhabung der

OrchesterkrÃ¤fte und Essectmittel eines gebildeten, erfah-

renen Tonsetzern bald an. Eine gewisse sich gehen las-

sende Breite abÂ«, Â«in wir mÃ¶chten sagen zu bequemes

Ausspinnen der GÂ«dankÂ«n, das mit dÂ«m GehaltÂ« und

Gewichte des verarbeiteten Stoffes nicht ganz im rickri-

gen, wohlberechneten VerhÃ¤ltniÃ� sich findet, steht der Ent-

faltung jenn VorzÃ¼ge zu frÂ«iÂ«rÂ«r, unbedingter Wirkung

im Wege. EinÂ« formelle Ungewandtheit im letztÂ«Â» Satz

befremdete uns gÂ«rade bei einem so gewandten Tonsetzer.

Es schlieÃ�t diesÂ« Satz in seiner 2tm HÃ¤lftÂ« einmal so

vollstÃ¤ndig befriedigend, selbst rauschend ab, daÃ� die Ver-

sammlung zum groÃ�en Theil bereits zum Aufbruch sich

anschickte. HÃ¤tte die Symphonie wirklich hier geschlos-

sen, vielleicht daÃ� die Wirkung eine entschiedenere gewe-

sen wÃ¤re. DaS Werk ward nicht sehr warm, doch an-

erkennend aufgenommen. â•fl Von Ã¤ltern Symphonie?Â»

hÃ¶rten wir die Eroica und die in E-Moll von Beetho-

ven, die in G-Moll und Es-Dur von Mozart, in

D-Dur von Haydn, Nr. t von Onslow und Spobr's

â•žWeihe der TÃ¶ne". Von ihnen erfreuten sich nÃ¤chst den

Beethoven'schen die beideÂ» zuletzt genannten des lebhaf-

testen Anklangs. Namentlich findet diÂ« Spohr'sche, je

Ã¶fter gehÃ¶rt, desto wÃ¤rmere Theilnahme. â•fl Die gehÃ¶r-

ten OuvertÃ¼ren waren: von Beethoven die zu Fide-

lis (E-Dur), Lenore (E-Dur), Coriolan, und Op. .24

(C-Dur); von M. v. Weber zu Euryanthe, zum Be-

Herrscher der Geister und die Jubelouverture; vsn Men-

delssohn: Paulus; von Marschner: zum BZbu;

von Bennet: diÂ« Waldnymphen. Neu waren uns die

beiden letztern. Die des BÃ¤bu kommt an Stoffreichthum

und krÃ¤ftiger Frische der Erfindung den frÃ¼hem Marsch-

ner'schen, namentlich zum Templer und Vampyr, nicht

ganz gleich, wirkt doch durch interessante Orchesterbe-

handlung und den Reiz leichten MelodieenflusseS sehr

vvrtheilhaft und klingt noch weit reicher, als der zu dÃ¼nn

gehaltene Clavierauszug erwarten lÃ¤Ã�t. Die fÃ¼r das hie-

sige Concert geschriebene OuvertÃ¼re von Bennet setzen

wir der kurz darauf in dem Abschiedsconcert der Mstrs.

Shaw und schon voriges Jahr gehÃ¶rten, â•ždie Najaden"

benannten desselben Tonsctzers in der planvollen, klaren

Jdeenentwickelung, ruhig sichern Hallung, Adel des StvlS

kurz in jeder artistischen Hinsicht durchaus gleich. Sei

indeÃ� diÂ« grÃ¶Ã�Â«rÂ« Vertrautheit bei wiederholtem HÃ¶ren,

oder wirklich ein im Werke selbst vorhandener Grund die

Ursache, â•fl wir glaubten, der Ã¤ltern OuvertÃ¼re noch

einen etwas vollblÃ¼tigem Pulsschlag ein regeres, Ã¤uÃ�eres

â•fl wir mÃ¶chten sagen, sinnliches Leben anzufÃ¼hlen. Das

Publicum erkannte die SchÃ¶nheit beider mit wÃ¤rmster

Theilnahme an. Von den Ã¤lteren OuvertÃ¼ren wirkten

die zu Lenore und die Jubelouverture am schlagendsten,

die letztere muÃ�tÂ« wiÂ«dÂ«rholt werden. tÂ«.

Â«SchluÃ� lolgt.>

Tagesbegebenheiten.

sgkcue Â«p,rn.)

Paris. â•fl EinÂ« nÂ«uÂ« OpÂ«r von Adam â•žI.s Ã¶lsÂ«.

tiliÂ«", den 8. Jan. zum erstenmal gegeben, hat GlÃ¼ck

gemacht und wird bei Richaud im Stich erscheinen. â•fl

Eine andere von demselÂ»n Componistm: â•žRÂ«gine", welche

schon vor 2 Jahren geschrieben ist, ging am 47. Jan.

mit glÃ¼cklichem Erfolg in Scene. â•fl Paganini hat diÂ«

Schuld, daÃ� Bkrlioz'Ã¶ Benvenuto Eellini von Neuem
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vorgenommen und am 42. Januar wieder aufgefÃ¼hrt

wurde. Den Berichten im Journal des Debats nach,

hÃ¤tte man nur mit der gespanntesten Aufmerksamkeit

zugehÃ¶rt und die Oper den glÃ¼cklichsten Erfolg gehabt. â•fl

Dressen. â•fl Eine neue ernste Oper: Czerny Georg,

Text und Musik vonBoromeus v. Miltiz, wird nÃ¤ch-

stens hier zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

sReiseÂ», Eoneerte :c.)

Hamburg. â•fl Prosper Sainton ist einem Rufe

Â«ach Bremen gefolgt, um in dem philharmonischen Con-

cnte sich hÃ¶ren zu lassen. â•fl Am 29. gab M. A. Ro b.

Laidlaw ein 2tes Concert im Theater und erwarb sich

durch den Vortrag einer Phantasie von Thalberq (Ã¼ber

englische Nationallieder), eines PhantasiestÃ¼cks von R.

Schumann, einer Caprice v. Hiller und einer EtÃ¼de von

Chopin den auszeichnendsten Beifall. â•fl

Frankfurt. â•fl In einem Concert im Schauspiel-

Hause Hirten wir Hrn. Prume aus LÃ¼ttich, der in Si-

cherheit, Kraft und Eleganz den besten Violinvirtuosen

beizuzÃ¤hlen ist. â•fl In der Oper gastirt Frl. Freyse,

Sessi mit GlÃ¼ck. â•fl

Cassel. â•fl Ole Bull hat am 22. und 25. im

Hoftheater gespielt. Er ward mit rauschendem Beifall

empfangen, der sich bei jedem feiner VortrÃ¤ge in kÃ¼rze-

sten ZwischenrÃ¤umen wiederholte. Allseitigen Aufforde-

rungen nachgebend, wird er nach Berlin Ã¼ber GÃ¶ttingen,

Celle, LÃ¼neburg, Schwerin reisen. â•fl

Vermischtes.

^LiterarischÂ« Â«ottzev.I

Bei Engelmann in Leipzig ist erschienen: Die mensch-

liche Stimme und ihr Gebrauch, fÃ¼r SÃ¤nger und SÃ¤n-

gerinnen dargestellt v. Giacomo Bisozzi mit litho-

graphischen Abbildungen. â•fl

Bei Diabelli erscheint nÃ¤chstens eine groÃ�e Clavier-

schulÂ« von Czerny, 40Â« Platten stark. â•fl

sMÃ¶ser'Â» Soireen in Berlin.)

Von MÃ¶ser'S Symphonie-Soireen ist der erste CyÂ»

kluS geschlossen. In der letzten derselben wurde Beetho-

ven'Â« Egmont-Ouverture und A-Dur-Symphonie bei ge-

drÃ¤ngt vollem Hause gegeben. Ein zweiter CvkluS ist

bereits angekÃ¼ndigt. â•fl

*. Leipzig. â•fl Halevy's â•žGuido und Ginevra"

wird hier, wie es heiÃ�t, mit ungewÃ¶hnlichem Aufwand in

Scene gesetzt, und noch in dieser Woche zur AuffÃ¼hrung

kommen. â•fl

* Die Iris erzÃ¤hlt in Nr. 4 von einem Concert

in Leipzig fÃ¼r Beethvven's Denkmal, das zum Ertrag

Nichts ergeben habe, von dem man in Leipzig selbst nichts

weiÃ�. Wenn dieser Jrrlhum nicht vielleicht auf einem

sehr lebhaften Traum der GÃ¶tterbolin beruht, so muÃ�

man glauben, daÃ� ein SpaÃ�vogel ihre Wachsamkeit Ã¼ber

Zeitereignisse habe auf die Probe ^stellen wollen. Wenn

die Iris Ã¼berhaupt von dergleichen Notiz nehmen will,

so finden wir eine so gÃ¤nzliche Nichtachtung von wenig-

stens 7 â•fl S politischen und artistischen Organen der Ã¶f-

fentlichen Meinung, die sich die AnkÃ¼ndigung und Be-

sprechung eines solchen Concerts zur Pflicht gemacht ha-

ben wÃ¼rden, in der That doch allzu naiv. Wir zweiÂ»

feln nicht, daÃ� Hr. Rellstab, sollte ihm ein glÃ¼cklicher

Zufall diese oder eine andere Nachweisung seines Jrr-

thums vor die Augen fÃ¼hren, nicht ermangeln werde,

einer Berichtigung in seinem Blatt Raum zu geben, na-

mentlich deS etwas hÃ¤mischen Seitenhiebes auf Leipzig

wegen, den der Humor des Zufalls freilich zum quiroci-

schen Lusthieb verkehrte. II.

Chronik.

sConcert l Berlin, 5. Febr. Beginn des 2ten Cy-

klus der Abonnement-Versammlungen von Moser. â•fl

7. 4teS Abonn.-Conc. der Singakademie: Mendelssohn'S

Paulus. â•fl

Frankfurt, 3Â». Jan. GroÃ�es Vocal- u. Jnstr.Â»

Concert im Theater â•fl Hr. Prume, Violinist aus Bel-

gien. â•fl 1. Febr. 5te Quartettsoiree v. Riefstahl. â•fl

4. tste AuffÃ¼hrung des Instrumentalmusik-Vereins. â•fl

53. Concert des Gesangvereins Polyhymnia z. Besten d.

Wittwen- u. Waisencasse der evangel. Volksschullehrer. â•fl

Dresden, 7. Febr. Akademie v. Fr. Schubert u.

F. A. Kummer. â•fl

Leipzig, 7. Febr. 17. Abonn.-Conc. Svmph. v.

Beethoven (Nr. L. F-Dur), Arie von Rossini â•fl Hr.

Richter. Concertino fÃ¼r Oboe â•fl Hr. Griebel aus

Berlin; Ouv,, Terzett mit Chor, Duett und Finale aus

Mevea v. Cherubini; Var. f. Oboe, Hr. Griebel. â•fl

lt. Euterpe: Ouv. v. Verhulst Nr. 3. Svmph. v.

Haydn, Es-Dur. Militairconcert v. Lipinski â•fl Hr. Uhl-

rich. Viotoncellsolo â•fl Hr. Winter. Ouv. zu Fidelis. â•fl

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4tÂ«. â•fl Die nw.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von SS Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. Â« gr. (3 Fl. SÂ« Zkr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.1 betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstlir, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntelllgenzblatt bittet man nur an Sk. Friese in Leipzig addressiren

zu wollen. â•fl Ave PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

lErdrÃ¼ckt tei Fr. RÃ¼ckmannm Liirzig,i
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Wer?ine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Kerantrvortlichkelt dtÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Den IS. Februar 1839.

Die Nachtwandln!Â» Bcllini, - Variationen f, die Â«ingkimme, â•fl Briest. Vittheilungen a. PeterÂ«Â»Â«Â«, â•fl

Bald ist eÂ« Ernst, bald ist eÂ« SpaÃ�,

Bald ist eÂ« dieÂ«, bald ist eÂ« daÂ«,

EÂ« ist n'n Nichts und ist ein Was.

Ko walzt er ohne UnterlaÃ�

Wie Lance DiogeneÂ« daÂ« FaÃ�.

Goethe.

Aus G. Wedel's ReiseblÃ¤ttern:

Die Nachtwandlerin von Bellini.

In MÃ¼nchen Hab' ich armer Teufel den ganzen Abend

im reichen Singspielhaust gesessen und mit unendlicher

Geduld der Bellini'schen Nachtwandlerin zugehÃ¶rt, so daÃ�

es sich jetzt erst recht der MÃ¼he lohnt, von dem Werke

zu reden. Was die AuffÃ¼hrung betrifft, so lieÃ� sie

nichts zu wÃ¼nschen, jede Rolle war gut besetzt und manchÂ«

war dazu noch gut gespielt, der Reigen (Chor) war vor-

trefflich eingeÃ¼bt, und die TonbÃ¼hne (Orchester) unter

der Leitung Lachner's wie durch Zauber gefÃ¼hrt, und

dazu reich und im vÃ¶lligen GleichÂ» und EbenmaÃ�e be-

setzt. Zuerst das ScÃ¼ck selbst, das zu den heilwissen-

schafrlichen gehÃ¶rt und als solches ungemeinen Beifall

verdient, da es in gleichem auch in die Rechtswissen-

schaft schlÃ¤gt, und Â«inen wichtigen Fall fÃ¼r die Medicina

ForensiS liefeÂ«: eine Frau unschuldiger WeisÂ« in eines

fremden Mannes Bette zu finden. In Halevy'S Blitz

haben wir eine Erblindung und Heilung, hier die Nacht-

wandlerÂ« auf's HÃ¶chste, auf's Dach getrieben, die den

Zuschauer durch allÂ« Himmel fÃ¼hren mÃ¼Ã�te, wenn nur

der SchluÃ� beruhigend, oder auch nur eigentlich Â«in

SchluÃ� wÃ¤re. Aber da hapert immer noch etwas. Wer

bÃ¼rgt uns dafÃ¼r, daÃ� diÂ« arme Frau nicht nÃ¤chstÂ« Nacht

trotz ihrem GlÃ¼ckÂ«, wiÂ«der ihren SpaziÂ«rgang Ã¼bÂ«r die

DÃ¤cher beginnt, und unter dem MÃ¼hlradÂ« zÂ«rquÂ«tschi

I wird? Wie leicht hÃ¤tten sich Dichter und Tonsetzer hier

zu Â«iner magnetischen Operation die Hand reichen, und

diÂ« DamÂ« durch alle Grade des Sehens und HellsehtneZ

hindurch, wieder in die gewÃ¶hnliche Tagwelt hineinfÃ¼h-

ren kÃ¶nnen, was vielleicht noch zu einem dritten Aufzuge

zu einem glÃ¤nzenden SchluÃ�satze (Finale) Gelegenheit ge-

geben haben wÃ¼rde. Welches reiche Feld steht nach sol-

chen Werken unseren KÃ¼nstlern, Dichtem und Tonsetzern

zur Ernte offen, da man eben kein Arzt zu sein braucht,

um mehr Krankheiten aufzufinden, als SingspielÂ« bis

hierhin gesetzt worden sind, und daÃ� so, wenn jedes

Singspiel nur an einer Krankheit laborirt, mehr TÃ¼chti-

ges herauskommt, als wir, als unsere VÃ¤ter und GroÃ�-

vÃ¤ter zusammen gesehen und gehÃ¶rt haben; doch davon

ein andermal, jetzt zu unserer Bellini'schen Nachtwandlerin.

Sehr neu beginnt das Singspiel damit, daÃ� nach

der Emleitung gar kein Auftritt erfolgt, daÃ� die BÃ¼hne

leer bleibt und man nur hinter derselben in der FemÂ«

ein Singen vemimmt, eS ist dies ein Kunstgriff, der

auch im Laufe des StÃ¼cks noch einigemalÂ« aufgeboten

wird, welches nur einem Blinden nicht einleuchten kann.

ShakespearÂ« hat schon in seiner Ã¼ppigen Laune seinÂ« er-

greifendsten Stellen durch andere Nach darstellen, worin

sein derber Witz spielte, erhoben, und die RÃ¼hrung,

wenn sie zu arg werden wollte, mit einem SpaÃ�Â« abgeÂ»

brechen; da hat aber nun unser Tondichter, wshl wis-

send daÃ� jedes Einzelnen Einbildkraft stÃ¤rker als ShakÂ«,
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speare selbst ist, daÃ� leere Feld gelassen, wo denn jeder

nach Belieben sich rÃ¼hren oder sich durch SpaÃ� ergÃ¶tzen,

oder auch beides unterlassen kann, wie es eben in seinem

Belieben steht, und hier ist der M>Ã�e Bellini <in woy-

rer Proteus, den jeder in einer andern Gestalt zu erken-

nen meint, woher er denn wohl auch so viele und ver-

schiedenartige Bewunderer zÃ¤hlen mag. Von den Ein-

zelsangen (Arien), und das ganze Singspiel trÃ¤gt fast

ihre PrÃ¤ge, habe ich etwas nicht minder Geistreiches an-

zufÃ¼hren : daÃ�. sie Ã¼berdacht sind, und Ã¼berdacht vor dem

Spiegel, dessen bisher kein TonkÃ¼nstler sich hat rÃ¼hmen

kÃ¶nnen. So etwas zu beuttheilen, muÃ� man nicht al-

lein die Ohren, sondern auch die Augen weit genug auf-

sperren. Mancher Neuling wird freilich fragen, wozu

diefe verzwickten SprÃ¼nge, diefes sichtbare Haschen nach

einem neuen Tonfall, das beinahe wie Ueberschnappen

klingt, dieses verzerrte Ausquetschen, und Abmelken der

verhÃ¤ngniÃ�vollen verminderten Siebten (Septime)? Ja

da sitzt der Hase im Pfeffer, sag' ich. Hier hat der Ton-

schÃ¶pfer vor dem Spiegel gesessen.

Jeder, der nur Singen gehÃ¶rt hat, wird wissen:

daÃ� wahrend des Singens jeder SÃ¤nger auch seine Ge-

sichter schneidet, daÃ� jeder zwar seine eigene Gebahrden-

bezleitung hat, aber doch auch wieder nach den ver-

schiedenen SÃ¤tzen und TonsprÃ¼ngen die verschiedenen

Kehlen, Kiefern, Wangen, einen allgemeinen Ausdruck

annekmen, der sich kaum verkennen lÃ¤Ã�t. Bei diesen

TÃ¶nen muÃ� man sich in die Brust werfen, bei diesem

Sprunge sich auf die Zehen stellen und die Augen ein-

drÃ¼cken , bei diesem das Unterkinnbacken weit vorstellen,

und bei jenem die GebÃ¤hrdenzusammenstellung aufzeigen,

die jener NiederlÃ¤nder fo gut zu malen wuÃ�te, daÃ�

man sich mit herzlichem Lachen die Nafe verhalten muÃ�,

oder in die Tabaksdose greift; diefe Gebahrdungen hat

nun der sinnige KÃ¼nstler auf das genaueste beobachtet,

auf das ergreifendste angewandt, und nach dieser Auf-

fassung nun sind feine SprÃ¼nge, ist sein Quinkeln und

Jodeln zu beuttheilen, die anders leicht in's LÃ¤cherliche

und Abgeschmackte fallen kÃ¶nnten. Was die Weise (Me-

lodie) anbelangt, die an unserm Tondichter nicht genug

gelobt werden kann, hat man sich auch, was die Son-

nambula betrifft, auf einem eigenen Standpunct zu stel-

len, zu dem ich jeden KurzsicKrigen gern fÃ¼hren mÃ¶chte.

Es war vorauszusehen, daÃ� ein wissenschaftlicher Stoff,

wie vorliegender, nicht jeden gleich ansprechen konnte,

und daÃ� solche lange RÃ¼hrerei, zuletzt auch rÃ¼l^baren und

rÃ¼hrseligen Leuten lÃ¤stig fallen kÃ¶nnte. Wie geschickt

wuÃ�te sich unser tonlicher Shakespeare aus der Klemme

zu reiÃ�en, und wie wahr, wie einfach sind seine Mittel

hier. Mit einem einfachen Gassenhauer macht er grÃ¶-

Ã�ere Wirkung als Mozart mit aller seiner Kunst und

Tiefe. In dein. SchluÃ�satze der ersten Abtheilung die

Verzweifelung der beiden Liebenden des VerstoÃ�enden, und

der VerstoÃ�eneÂ», was wÃ¼rde da ein deutscher Tonsetzer

nicht alles angewendet haben, was dem italischen mit

einem einfÃ¤ltigen Galopp gelang, nÃ¤mlich die Zufrieden-

heit Aller zu erlangen. Das ganze VollgedrÃ¤ngte Haus

schien mir vergnÃ¼gt, und mich selbst schÃ¼ttelte eine Â«r-

kleckliche Lache bÂ« dem Grausauftritte; ein deutscher Ton-

setzer hÃ¤tte mir vielleicht das Wasser in die Augen auf

einem andern Wege gelockt. Die dramatischÂ« TÃ¤uschung

soll ja, nach unfern bedeutendsten Kunstrichtern, immer

nur bis zu einem gewissen Grave reichen, soll uns im-

mer noch wissen lassen, daÃ� es Spiel, nicht Ernst ist,

was wir vor uns schauen, wenn nun aber das StÃ¼ck

schon so verflucht natÃ¼rlich ist, daÃ� man die ganze Be-

scheerung vor sich zu sehen glaubt, da ist es ja blos noch

dem Tondichter mÃ¶glich, die Sache wieder zu einem

wohlthuenden Zweifel zu bringen; der dann mit frischen

GassenhauersÃ¤tzen einem wieder etwas Beruhigung in den

schwergepreÃ�ten Busen strÃ¶mt. Der letzte SchluÃ�satz er-

schlieÃ�t eben auch der Horchecschaft ein SchatzkÃ¤stlein der

gangbarsten StraÃ�eniieder, die jedem nur deshalb neu

klingen mÃ¶gen, weil sie bisher wohl nur im Bierhause,

oder aus der SchusterwerkstÃ¤tte entgegen geklungen ha-

ben, noch nicht die BÃ¼hne von ihnen widerhallt hat.

Manche Kenner des Faches habe ich urlheilen gehÃ¶rt:

Bellini, der sicilianische Schwan, sei ein elegischer, d. h.

ein klÃ¤glicher Tondichter, und ermangele in seinen Wer-

ken zu sehr des bÃ¼hnlichen Lebens, das andern Tonhei-

ligen in hohem MaÃ�e zu eigen; ich will jedem, dem an

der Wahrheit nur eines Stecknadelknopfs groÃ� gelegen,

beweifcn, klar beweisen, daÃ� hier der Herrliche entweder

Â«erkannt, oder verlaumdet worden ist. Denken wir uns

darÃ¼ber in's Klare, was wir unter bÃ¼hnlichem (dramati-

schem) Leben verstehen, und darÃ¼ber nach, was ich schon

zum Lobe des Meisters angefÃ¼hrt, und fragen dann weiter:

Ist solches Leben nur auf einem Wege zu erreichen, oder

gibt es nicht wie immer hier verschiedene Pfade, die sich

am Ziele vereinen? Andere Tondichter stopfen ihre BÃ¼h-

nen voll, unserer lÃ¤Ã�t sie lange leer; andere flechten den

Reigen, sobald er erschienen in allerhand Verschlingun-

gen ein, unserer lÃ¤Ã�t ihn dastehen, und der SÃ¤ngerin

geraume Zeit zuhÃ¶ren, wirklich ein geistreicher Zug, der

mehr Nachahmung verdient, besonders bei unsern Deut-

schen, die den Chor nur zum Singen zu gebrauchen

wissen. Das bÃ¼hnliche Leben zieht sich in der einen

Singenden zusammen, so daÃ� die andern alle mit auf-

gesperrtem Munde sie umstehen, und uns gleichsam auch

zum MaulaufreiÃ�en nÃ¶thigen, das ist, mein' ich, doch

etwas anderes. Wo er endlich Kiefen Reigen (Chor)

mit eintreten lÃ¤Ã�t; wie haushÃ¤lterisch ist hier Bellini mit

den Mitteln feiner Kunst, wie einfach und einfaltig?

ich mÃ¶chte sagen: daÃ� er alle Meister hier Ã¼bertrÃ¤fe, so-

gar die ersten und frÃ¼hesten. Wir mÃ¼ssen von allem

GesÃ¤nge hier absehen, und die einfachste, nÃ¼chternste
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Elavierbegleitung nehmen, um einen Vergleich und AnÂ»

knÃ¼pfpunct zu finden. Kenner werden wissen, was ich

unter dem Worte BierbaÃ� verstehe, wenn ich mir nun

zu diesem Basse eine Bier- erste und zweite Geige denke,

sammt einer Bierbratsche, so habe ich ein Geviert, daÃ�

mir einigermaÃ�en auf die Spur helfen kann, die natÃ¼r-

liche Einfalt und Schmucklosigkeit des BeUini'schen Rei-

gens zu versinnlichen. Wie rÃ¼hrend ist nicht die Ein-

fachheit dieser Mischen Muse in ihren landlichen Liedern

mit dicker Trommel und Becken, und welche tiefe bÃ¼hn-

liche Wahrheit liegt hinter diesen schlagenden Sinnbildern.

Der Bauer, der Landmann ist schlecht mit hausbackenem

Landleben bedient, er will, was uns seine Volkslieder leh-

ren, immer hÃ¶her hinaus, geht hinter dem trommelnden

Krieger her, und zaubert sich gern ein hÃ¶heres heldisches

Leben durch seine Bildkraft. So wirft er denn auch, in

Gedanken wenigstens, seine HirtenflÃ¶te weg, seine lÃ¤nd-

lichen Saiten, und strebt hÃ¶her hinauf zum Kriegerpfeif-

chen, zur GroÃ�trommel; wohingegen der Hofmann, der

nicht mehr hinaufsteigen kann, wieder den Hirten spielt,

und den SchÃ¤ferhut auf sein gepudertes Haupt setzt.

HÃ¤tte Mozart dies bedacht, er hÃ¤tte lieber zur EntfÃ¼h-

rungerÃ¶ffnung Zithern und Lauten, statt Trommeln und

Pfeifchen geschrieben. Dies die erhabene Bedeutung der

Pochwerke; ich bin aber gewiÃ�, daÃ� sie Â«ine eben so

wichtigÂ«, witzige noch nebenbei haben sollen. Dort nÃ¤m-

lich , wo in der ersten Abtheilung die Liebenden sich durch

Dazwischenkunft des Grafen Ã¼berwerfen, spannen, zan-

ken und versÃ¶hnen, und Becken und Trommel nach

KrÃ¤ften Mitwirken, sind' ich dies ungemein geistreich.

Das Blech und Fell spiegelt hier das ganze kÃ¼nftige

hÃ¤usliche Leben in wenigen Lauten ab. Es ist Zwist in

der Haushaltung, in der lÃ¤ndlichen, da klirren die Kesses,

da rasseln die SchÃ¼sseln, da fliegen die Deckel, kurz es

geht drunter und drÃ¼ber, oder wie man so zu sagen pflegt:

Â«S schlÃ¤gt ein, und wie mag dies anders versinnlicht wer-

den , als durch wirkliches Hineinschlagen. Es gibt Leute

freilich, die so Ã¼berstrengt denken, diese Trommeln, Klapp-

trompeten seien abgeschmackte AuswÃ¼chse unserer heuri-

gen Kunst, unwÃ¼rdig und geschraubt. Aber, krage ich,

was ist unsinniger als solche Behauptung? Gehe der

Urkheiler doch nur auf einen Jahrmarkt, sieht er wohl

Schalmeien, FlÃ¶ten, Geigen dort aufgehangen? schaut er

die Jugend, die Kindlichkeit, die reine Natur nach solchen

Tonzeugen greifen? Nein! durchaus nicht. Im Ge-

genteile sind dort nur kleinÂ« und groÃ�e Trommeln im

verjÃ¼ngten MaÃ�stabe, Trompetchen und Pfeifchtn, nach

denen die liebe Jugend mit beiden HÃ¤nden greift, und

dann frisch drauf los Hanthieret; himmlische Einfalt der

unverdorbenen Natur. Und wie dramatisch sind nicht

solche GewalttonzeugÂ«? Da wird diÂ« hÃ¤ttestÂ« Seele er-

schÃ¼ttert, die stumpfsten NÂ«rvÂ«n da durch solche gewal-

tigÂ« Tonspukt in Bewegung gesetzt. Und wie dramatisch

sind nicht diÂ« oft wiederkehrenden SchreckschÃ¼sse, beson-

ders auf den Hallnoten der TactÂ« nach Â«inigen sanften

TÃ¤ndelweisen? Ich sahÂ« dicht neben mir Â«inÂ« DamÂ«

davon in Ohnmacht sinken. Wie leicht kÃ¶nnte Jemand

durch das Â«migÂ« EinÂ«rlei abgedroschener Weisen in tieftn

Schlaf versinken, wie leicht Einer durch den RÃ¼hrei zu

einen ThrÃ¤nenschwamm werden, wenn nicht solche Kall-

wassergÃ¼sse auf das laue Bad folgtÂ«Â«, und den ganzen

innerÂ» Tonmenschen in einem russischen Tonbade zu er-

starken suchten. DaS packt einen an allen Fasern und

Nerven, und rÃ¼ttelt Â«inen, daÃ� man Zetermordio schreien

mÃ¶chte. SchlieÃ�lich frage ich, ist Â«S nicht strÂ«ng und

geistreich dramatisch (bÃ¼hnlich), daÃ�, als der Graf den

Leuten erklÃ¤rt, was Schlafwandeln sei, und diesÂ« wider-

strÂ«itÂ«n, daÃ� da, sagÂ« ich, diÂ« Jungfrau stlbst wie Kater

Murr Ã¼ber das Dach schleicht, und nun Ã¼ber die Schwin-

delbrÃ¼cke mit verschlossenen Augen trippelt: hu! wie daS

packt, da kommt man selbst in's Schlafwandeln hinein,

das kann einem selber widerfahren, und solchÂ« TinÂ«

kann man selbst in dÂ«r LagÂ« ausstoÃ�en, wo man vor

Lomthurerscheinungen und GesÃ¤ngen wohl gehÃ¼tet und

bewahret ist. Ein schÃ¶ner bleicher, molkiger Mondschein

zu dem Juchhe des letzten Satzes war die KrÃ¶nÂ« des

ganzen Werkes, fÃ¼r das ich das ganze Deutschland in

einÂ« hellen Flamme begeistern mÃ¶chte, wenn Â«S nicht

schon bÂ«gÂ«istÂ«rt wÃ¤re.

Doch wiÂ« ich Â«den von BÂ«gÂ«istÂ«rung redÂ« und KegelÂ«

stern will, ist mir mit einemmalÂ« meine Begeisterung

ausgegangen, daÃ� ich meine frÃ¼here Rede ansehe wiÂ«

der TrinkÂ«r, der sich Â«rnÃ¼chttrt, diÂ« SpurÂ«n des Gela-

geÂ«; bis zum Kopfweh drÃ¶hnen mir im OhrÂ« nach diÂ«

KlÃ¤ngt dÂ«r lÃ¤ndlichen sizilianischen Trommel-Muse, und

vor mir schaue ich das ganze liebe Vaterland noch trun-

ken von dem neutn Hamelschen RattenfÃ¤nger, von dem

neuen strohernen Rossini. Rossini und Bellini, wÂ«lch ein

Unterschied. BÂ«i Rossini treff' ich Geisterfunken bis in

seine schlechtesten WerkÂ« hinunter, Reichthumspuren bis

in seine lumpigstÂ« Armseligkeit hinein. Ihm war <S

gegeben, ein Meister zu sein, er schlug <S aus und diente

der Tagwelt um Sold, aber dieser armselige Bellini, mit

seiner rÃ¼hrlichen Gemeinheit, wiÂ« dieser der Abgott dÂ«S

Volkes geworden, das begreife ich nicht; das streift an'S

UnerhÃ¶rte, und ist fÃ¼r die Kunst ein trauriger ThatÂ»

bestand.

Fern sei Â«s von mir Bellini bekritteln zu wollen;

ich dresche nicht mehr leeres Stroh, ich will volle Aeh-

ren wo ich zuschlagen soll; wo ich aber jetzt hinschlagÂ«,

da gilt es dir, mein deutsches Volk. Wie MoseÂ« mÃ¶cht'

ich vor dich treten, und dir das goldene Kalb zertrÃ¼m-

mern, dir zurufen: daÃ� du bist das Volk der HÃ¤ndel

und Hasse, der Gluck, Haydn, Mozart, der Bach und

Beethoven, daÃ� Spohr, Mendelssohn, Marschner und

anderÂ« groÃ�e MeistÂ« und JÃ¼ngÂ« noch in dÂ«inÂ«r Mitte
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stehen, und mit ihrer Kunst zu den Steinen reden, die

Â«inst aufjauchzen wÂ«rdÂ«n, wenn du in deinem ZauberÂ»

schlummn lÃ¤stig liegen bleibst! WachÂ« auf und erkennÂ«

dich und dein Heil! G. Wedel.

Variationen fÃ¼r die Singstimme.

P. Lindvointner, Variationen Ã¼ber ein Thema

v. Himmel (â•žAn Alexis") mir ital. Text, mit Begl.

des Pfte. Op-SS. Wien, Haslinger. !2 Gr.

O. Nicolais Concertvariation fÃ¼r Sopran u. Horn

(od. Violoncell od. Clarinette) m. Begl. des Pfte.

Op. 2Â«. Wien, Diabelli. l Fl. 15 Zr. CM-

Es gibt einigÂ« wahrhaft unverwÃ¼stlichÂ« Variations-

themen, die, Â«in wahrhast unerschÃ¶pflicher FruchtboÃ¶en

fÃ¼r diefÂ« Schmarotzerpflanze der Musik fort und fort

neue SchÃ¶Ã�linge treiben in nie versiegender Zeugungs-

kraft. Wir mÃ¶chten wohl wissen, fÃ¼r welche Instru-

mentÂ« das â•žAn Alexis" und der Sthnsuchtswalzer noch

nicht variirt wÃ¤ren, die BaÃ�geige etwa ausgenommen

und die eintÃ¶nige, oder eigentlich zweilÃ¶nige Pauke. Wir

verwahren uns aber ausdrÃ¼cklich gegen die Meinung, als

wollten wir hiermit eine Aufforderung ausgesprochen ha-

ben. Es ist nicht zu spaÃ�en. Eben so wenig haben

wir aber die Absicht, den mindesten Schatten von LÃ¤-

cherlichkeit auf diÂ« beiden vorliegenden Werke werfen zu

wollen. BeidÂ« sind stimmgÂ«wandtÂ«n SÃ¤ngerinnen zu einÂ»

Â»fehlen, sowohl als Â«ffectreichÂ« Prunk- und ParadÂ«stÃ¼ckÂ«,

als auch, und mehr fast, als hÃ¶chstzurrÃ¤gliche Stimm-

studien. Denn obwohl der Stimme nichts geradehin

Widerstrebendes und UnÂ«rhÃ¶rtes zugemuthet ist, so Â«nt-

halttn die Variationen doch manches, dessen mÂ«hr in-

strumentales GeprÃ¤gÂ« nicht abzuleugnen, und was in

der gewÃ¶hnlichen Praxis eher gemieden als gesucht wird,

und Stimmen, die alles hier VorkommendÂ« klar, sichte

und lticht herausbringen, werden sich vor wenigen Schwie-

rigkeiten der gewÃ¶hnlichen Art zu fÃ¼rchten haben. Die

Variationen von L. haben einen recht guten italiÂ«ni-

schen TÂ«xt Â«halten; einigÂ« wÂ«nigÂ«r bequemÂ« Unterlagen

desselben wird sich eine gewandtÂ« SÃ¤ngerin leicht zusa-

gender einrichten, und die Begleitung ist so Â«infach und

untÂ«rgeordnet, daÃ� sich einÂ« solche, beim Studium we-

nigstens oder im Nothfall, selbst wird begleiten kÃ¶nnen.

Einen weniger bequemen Apparat nehmen, schon der

obligaten Jnstrumentalstimme wegen, die uns nm zweck-

mÃ¤Ã�igsten fÃ¼r diÂ« ClarinettÂ« Â«rschÂ«int, d!Â« Variationen

des Hrn. N. in Anspruch. DiÂ« PianÂ«bÂ«glÂ«itung ist

ebmfalls nichts wÂ«nigÂ«r als schwer. Im Harmonischen

scheinen uns einigÂ« UebergÃ¤nge und ZwischÂ«nspiÂ«lÂ« doch

gar zu dilÂ«ttantisch oder ntuitalimisch, z. B. am SchluÃ�

der Â«sieÂ» Variation. Versuche sich also mit den Varia-

tiontn wer ihnen gewachsen.

KÃ¼rzere briefliche Mittheilungen.

Petersburg, vom k>. Januar.

Von den zu erwartenden musikalischen GÃ¤sten ist be-

reits Mab. Camilla Plevel hier eingetroffen. Ihr

Erscheinen exaltirte alle musikalische KÃ¶pfe. War tiner

entzÃ¼ckt Ã¼ber ihr hinrtiÃ�mdes schÃ¶nÂ«s Spitl, so war tin

andern btzaubnt von dn pnsÃ¶nlichtn LitbtnswÃ¼rdigkeir.

Ich fand, daÃ� Mab. Plevel zu dÂ«n vorzÃ¼glichsten Pia-

nisten der Gegenwart gehÃ¶rt, allein die Leistungen eines

Henselt und A. Gerke kann sie nicht vergessen machen.

Am 21. Dec. gab sie bei erhÃ¶hten Preisen ihr erstes

Concert, das sich eines auÃ�erordentlich glÃ¤nzenden Publi-

kums zu erfreuen hatte. Henselt wird wÃ¤hrend der

groÃ�en Fasten nach Moskau gehen. Einem cm <1it zu

Folge will er uns ganz verlassen, woran jedoch sehr zu

zweifeln ist, da er viel zu thun hat, und jede Lection

mit 2 Duralen bezahlt erhÃ¤lt. â•fl Von den seit vorigem

Winter hier eingetroffenen KÃ¼nstlern haben sich noch

I. B GroÃ� (Violoncell) und O. Gerke (Violine) hier

angesiedelt und einer rÃ¼hmlichen Anerkennung ihrer kÃ¼nst-

lerischen Leistungen sich zu erfreuen. â•fl Von dem gegen-

wÃ¤rtigen Zustande ocr beiden hiesigen Opern und den

stattgefundenen Eoncerten werdÂ« ich Ihnen spÃ¤terhin ei-

Mn Bericht zukommen lassen. â•fl 5.

"Hr. Z. SchnydÂ«r vonWartÂ«nsÂ«ein Frank-

furt hat unS eine Erwiderung auf die in Nr. 21 ff. des

IX. Bandes stehende Kritik seines Oratoriums â•žZeit und

Ewigkeit" zugeschickt. Nachdem wir die in jener Kritik

angegriffenen Stellen uns angesehen, mÃ¼ssen wir freilich

gestehen, daÃ� unser Correspondcnt oft hart verfahren.

Die ganze Erwiederung kÃ¶nnen wir leider nicht aufneh-

men, da sie den Raum, den wir der Polemik in diesen

BlÃ¤ttern einrÃ¤umen dÃ¼rfen, um mehr als das Doppelte

Ã¼bersteigt. MÃ¶ge Hr, Z. SchnÃ¶der v. Warttnsee wenig-

stens unsern guten Willen erkennen!

Die Redaktion.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resÂ».

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 THIr. Â« gr. (Â» Fl. A> Zkr. CM.

Â«der 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¶gt, und erhaltcn auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatl bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in Wien und R.Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntelligenzblatt bittet man nur an R.Friese in Leipzig addressiren

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

lSkdrucki bei gr. Ruck mann in Seixiiz.i
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. JH. Den 19. Februar 1839.

Eaxricen fÃ¼r die Bivline. - JnftrueiiveÂ« lÃ¼r Zklanosorte. â•fl Leirjiger Musikleben i?orlsexg,>. â•fl FogetteglbenlicÃ¼cn. - Ehrrnil. -

Selbst der Geist erscheint sich nicht erfreulich,

Wenn er nicht auf neue Form bedacht,

Jeder tobten Form ein Ende macht.

Goethe.

Capricen fÃ¼r die Violine.

DaÃ� die Violint mit dem PianofortÂ« die Herrschaft

in der heutigen Instrumentalmusik lhtilt, ist Â«in Ã¶fter

ausgesprochener Satz, dessen WahrhÂ«it untÂ«r andÂ«rm auch

in dÂ«m UmstandÂ« sich btwÃ¤hrt, daÃ� beide InstrumentÂ«

in ihrer CompositionslitÂ«ratur Â«inÂ« Kunstgattung aufzu-

weisen habtn, diÂ« dÂ«i dÂ«m' andÂ«m InstrumentÂ« â•fl ei-

nem SÂ«itÂ«nverwandtÂ«n der ViolinÂ«, dÂ«m Violoncell, hÃ¶ch-

stens Â«inÂ« bedingtÂ« Ausnahme jugÂ«standÂ«n â•fl so gut mie

nicht vorhandtn ist: die charakteristischÂ« EtudÂ« nÃ¤mlich.

DaÃ� sich von der Natur btsondtrS glÃ¼cklich bkgabte und

bevorzugtÂ« GÂ«istÂ«r stÂ«ts hauptsÃ¤chlich dÂ«n btidtn gtnann-

tÂ«n JnstrumÂ«ntÂ«n zuwandttn, wÂ«lchÂ«, jedes in seiner

Weise, der vielseitigsttn Bthandlung fÃ¤hig, auch ihrer

Productionskraft den meitÂ«sten Spielraum lieÃ�en, ist eben

so natÃ¼rlich, wie, daÃ� sich ihr Schaffungstrieb durch den

Materialismus des mÂ«chanischÂ«n Studiums nicht in Fes-

seln schlagen lieÃ�, viÂ«lmÂ«hr lÂ«tzterÂ«S sich zugltich zum geist-

reichÂ«Â« Spitl, zum gtistigtn NahrungsÂ» und Bildungs-

mittel gestaltete. Von diÂ«sÂ«m GtsichtspunctÂ« aus bÂ«-

trachtet, kann diÂ« EtudÂ« als Â«in Triumph dÂ«s btlebenden

Geistes Ã¼ber Stoff und Form, deS Genius Ã¼ber die ma-

terielle Technik gellen. DaÃ�, wie in Allgemeinheit des

Interesse, so in der MassÂ« der erzeugenden KrÃ¤fte das

Pianoforte in ntuester Ztit dÂ«m Ã¶lttttn Rivaltn den

Rang bereits abgelaufen, ist nicht wegzultugnen. Aber

lernt ja doch immer Einer vom AndÂ«n, der SpiÂ«lÂ«r

^ lauscht dÂ«m SÃ¤nger das Portament, das Tremolo, der

SÃ¤nger trotzt der Kehle die capricciÃ¶sesten Jnstrumental-

figuren und den Triller ab und dÂ«r Pianist nimmt sich

Â«,n ganztS Orchester zum Muster, warum solltÂ« nicht

der GeigÂ« von ihm wieder entlehnen, was seinem In-

strumente und so, wiÂ« eS ihm zusagt? Einer der cha-

rakteristischen HauptzÃ¼ge- des heutigen ElavierspielS ist der,

daÃ� auch durch das SchmuckÂ» und Passagenwerk Â«in

mehr oder minder charakteristisches Melodieenspiel, wiÂ«

Sterngruppen aus WolkcnschlÂ«iÂ«m; oder leuchtendÂ« Augen

auS SchlÂ«!Â«rmolkÂ«n hervorblickt. DÂ«nken wir uns diesÂ«

BehandlungsweisÂ« mit BerÃ¼cksichtigung der in der un-

Â«ndlichtn Mannichfaltigkeit der Bogenstriche bedingten Ad-

stufunqsfÃ¤higkeit deS Vortrage, in einer Reihe EtÃ¼den,

Eapriccio's, PhantasiestÃ¼ckÂ« â•fl der Name thut nichts zur

SachÂ« â�� folgÂ«ndÂ«rmaÃ�en ausgefÃ¼hrt: Zuerst mÃ¶gÂ« Â«ine

lauftndÂ« TriolÂ«nsigur in gebundener BogenfÃ¼hrung als

Grundlage und Baumaterial dienÂ«n, die Â«rsten Noten

dÂ«r Haupttacttheile durch gtstoÃ�tnt StrichÂ« herausgehoÂ»

bÂ«n, so Â«scheint bti hinlÃ¤nglich schntlltm ZeitmaÃ�Â« tinÂ«

MelodiÂ« in gestoÃ�tnen Noten mit einer Legatobtgltitung.

In Ne. 2 sei dit Grundsigur im kurzin Dttache auSgt-

fÃ¼hrt, dit meloditbildtndtn Nottn durch lÃ¤ngtÂ« und na-

tÃ¼rlich schntllert Stricht, also grÃ¶Ã�erÂ« Klangmasse, ausge-

ztichntt; Â«ine mÂ«hr springendÂ« als laufendÂ« Figur und

andtrÂ« Tactart diene zu Â«rhÃ¶hrÂ«c Abwechselung. Zu Nr. 3

kÃ¶nntÂ« einÂ« Figur in engem und weitem AccordbrechunÂ»

gen und in langÂ«, gezogentr BogenfÃ¼brung, die meleÂ»
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diegebenden TÃ¶ne durch bloÃ�en stÃ¤rkerÂ» Druck des BoÂ»

genÂ« bezeichnet, die GrundlagÂ« geben. â•fl DiesÂ« drei

Hauptformen mÃ¶gen nun in Nr. 4 in buntem Wech-

sel zur Anweadung und die MÂ«lodie auch bisweilen-

unter die Begleitungssigur in die Region des Te-

nors zu liegen kommen. LÃ¶ge doch eiÂ» fÃ¶rmliches

Duett mit zwifchendurchlaufendcr SchmuckÂ» und Blu-

menkette nicht auÃ�er dem Bereiche des Denkbaren, und

dann wÃ¤rÂ« ja ein dreibÃ¤ndiger Geigen-Thalberg gefun-

den. Sehen wir aber von dieser wohl etwas zu sangui-

nischen Hypothese, so wie von einer ausgedehnteren An-

wendung des vollen Bogenreichtums ab, und denken uns

nur zwischen unsre 4 Capriccios beliebter Mannichfaltig-

keit halber ein Paar andere in bekannter Weise gut er-

fundene gestellt, in gebundener, reell 2stimmiger Gesang-

fÃ¼hrung die eine, die andere in kurzer Strichart und Doppel-

griffen in gebrÃ¤uchlicher Weise und denken wir das Ganze vor

einem Meister des InstrumentÂ« und formgewandten Ton-

setzer mit Geist und Geschmack ausgefÃ¼hrt, so gÃ¤be dies

Â«in WÂ«k von einleuchtender Bedeutsamkeit. Ader legen

wir die Maske ab und gestehen wir, daÃ� wir nach der

Natur zeichneten und im Obigen Â«in Heft Violincapric-

cios beschrieben haben, zu dessen dringender Empfehlung

wir wohl weiter nichts hinzuzufÃ¼gen haben, als daÃ� ihm

die Verlagshandlung ein Gewand gegeben, auf dem das

Auge mit Wohlgefallen verweilt. Das Werk aber heiÃ�t:

Lir Osprioes pour le Violnn Â«eul pÂ»r I) Â« vicl.

vx. v. Leipzig, Â«istner. 1 IltKIr.

O. Lorenz.

Instruktives fÃ¼r Pianoforte.

C. T. Brunn er. KlÃ¤nge fÃ¼r Kinder. Zu 2 und 4

HÃ¤nden. Op. 12. Heft 3. Leipzig, Klemm. 12 Gr.

, Jugendlust. Eine Reihe sehr leichter TÃ¤nze.

Op. IÂ». Heft 2. Ebenda. Â«Gr.

D. S. Siegel, Leichte Variationen Ã¼b. ein Thema

aus NormÂ«. Op. 6Â«. Ebenda. 12 Gr.

Fr. BurgmÃ¼ller, I^eÂ» plÂ»iÂ«irÂ» 6Â» Herme Â»ge.

Op. IS. Bonn, Simrock. Nr. l. 2 Frc. SÂ« Cls.

Nr. 2. 2 Frc. SÂ« CtS- , Vouoe leoons et troiÂ» ?r6luÃ¶eÂ». Ebenda.

2 Frcs.

, KonckÂ«. Ebenda. 2 Frcs.

Nr. t und 2 sind fÃ¼r AnfÃ¤nger, die nur einmal die

ersten allgemein musikalischen ElementÂ« und allÂ«r unent-

behrlichsten FingerÃ¼bungen Ã¼berstanden haben, und die

nun fÃ¼r ihre MÃ¼hÂ« doch auch was hÃ¶ren wollen, was

sich hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, kleine ErholungsftÃ¼ckÂ« auf der ersten

Station der weiten, weiten Reise. Nr. 3 wird dieselben

Dienste auf der nÃ¤chsten thun, wo man freilich auch

noch keine grÃ¼belnden Vergleicht anstellen darf zwischen

dem zurÃ¼ckgelegten und zurÃ¼ckzulegenden Wege. Ist der

angehende ClavierbehenschÂ« noch nicht in Â«inem Sta-

dium der KÃ¼nstlerschaft angelangt, wo ihm das Erlernen

der Variationen ohne sonderlichÂ« Schwierigkeit von Stat-

ten geht, so wird er schwerlich bis an'Â« EndÂ« die Lust

behalten. Die 4 Hefte von BurgmÃ¼ller gehÃ¶ren ganz

in die ClassÂ« als leichte UnrerhalcungsstÃ¼cke fÃ¼r Dilet-

tanten oder als Ucbungen im Primavistaspielen zu ge-

brauchen. Es sind Bellini'sche, Mercadante'schÂ« Nied-

lichkeiten, mit und ohne Variationen, oder in Rondo-

forM; leichteste Milchspeise, und hinlÃ¤nglich versÃ¼Ã�t. FÃ¼r

AnfÃ¤nger sind nur die 12 I^nnÂ»; die meiste Fertigkeit

und Ausdauer in Anspruch nehmend, daher auch in sei-

ner Art glÃ¤nzend ist daÂ« Rondo. â•fl Die Ausstattung

ist bei sÃ¤mmtlichen Werken nicht prachtvoll, aber freund

lich und einladend. 19.

Leipziger Musikleben.

!FÂ«rtse>img.Â»

Abonnementconcerte. â•fl Gcsang. ^- Virtuosen.

Im Fach der Cantate und der grÃ¶Ã�ern Ensemble-

siÃ¼cke fÃ¼r Gesang und Orchester war uns neu eine Hymne

von Spohr (Op. 98), ein Werk voll Ernst und WÃ¼rde,

reich an stiller SchÃ¶nheit wie an ergreifenden Massen-

wickungen. Von Ã¤lteren Kirchenwerkcn hÃ¶rten wir nur

noch eine Hymne von HÃ¤ndel. Zahlreicher warcn die

gebotenen GenÃ¼sse auf dem Felde der dramatischen Mu-

sik: Sextett und Finale ouS <?>>Â« tuÂ» turre, OpferscenÂ«

aus Jdomeneo, Marsch und Chor aus Beethvven's Musik

zu Kotzebue's Ruinen von Athen, Terzett und Quartett

aus Weber's Oberon, Quartett aus Rossini's Bianca

und Falliero gingen im bunten Wechsel an uns vorÃ¼ber.

Die von Mstrs. Shaw vorgefÃ¼hrten SologesÃ¤nge waren

theils glanzreiche Prunk- und SchaustÃ¼cke der neuitali-

schen Schule, theils dem Gebiete der kirchlichen Cantate

und des Oratoriums entnommen, so die Arien aus Sam-

son und Messias und Recitativ und Arie aus Mendels-

sohn'Â« Paulus. An die Stelle der nach Berlin bereits

abgegangenen englischen SÃ¤ngerin ist Mab. BÃ¼nau, seit

so vielen Jahren in diesem Saale heimisch und vom

Publicum geliebt, wiederum getreten, und der reiche Bei-

fall, den sie mit 2 Arien von Weber und Rossini sich

ersang, bewies, daÃ� ihr die Gunst des letztern unverkÃ¼m-

mert geblieben. AlS SÃ¤nger lieÃ�en sich noch Hr. Schmidt

und Hr. PÃ¶gner, beide vom hiesigen Theater hÃ¶rm.

Letzterer, schon seit lÃ¤ngerer Zeit an unserer BÃ¼hne, und

als tresslicher Vassist lÃ¤ngst bekannt, sang mit MstrS.

Shaw ein Duett aus Semiramis. Hr. Schmidt, erst

seit kÃ¼rzerer Zeit Mitglied der hiesigen Oper, ein Tenor

nicht gerade von ungewÃ¶hnlicher Stimmkraft, aber waÂ«

Vortrag, Manier und dramatische Gewandtheit betrifft,

ein SÃ¤nger, wie wir unS eines Ã¤hnlichen seit EichberÂ»

ger's AbgangÂ« nicht erfreuen konnten, sang Ottavio's
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ArK: ThrKm vom Freund getrocknet. Beide SÃ¤nger

Â«rfvarrm sich emÂ«s Â«armen verdienten BeifallÂ«. â•fl UnÂ»

rn dm Virtuosen mÃ¶gtÂ« die Pianisten den Vortritt haÂ»

bÂ», Clara WiÂ«ck an der Spitze. SiÂ« erregte, vom

PÂ«blicum lebhaft degrÃ¼Ã�t, durch die GefÃ¼hltiefe, dm

Phsnrasiereichthum der poetischm Auffassung, und durch

die Â«mlterliche Vollendung, womit sie das Adagio und

FirÂ»lÂ« aus Chvpin's E-Moll^Concnk und einÂ« CapricÂ«

Â«m Thalberg vortrug, die freudigste Sensation, dem

Sprichwort zu Trotz, daÃ� der Prophet im Vaterland,

Â«m wenigsten gelte. Ihr folgte Hr. A. Drei schock

Prag, von dem wir schon berichtet, daÃ� er durch

die Kraft und hohe Kunstfertigkeit seines Spieles eines

Â«slÃ¤nzmom Erfolgs sich erfreute. Er spielte, wie natÃ¼r-

lich auch seine VorgÃ¤ngerin, auf einem trefflichen Instru-

mente auS dem Wieck'schen Magazin. Gegen die Er-

wartung weniger gÃ¼nstig fÃ¼r einen groÃ�en Raum zeigtÂ«

sich ein prachtvoller FlÃ¼gel von Broadwood in London,

Â«>uf welchem im 44ten Concerte Hr. St. Bennet ein

neues von ihm componirtes Concert vorrrug. Die Com-

position mehr durch still-sinnige, klassische SchÃ¶nheit fÃ¼r

sich einnehmend, als durch prunkvolle Bravour Ã¼berra-

schend, fand wie der gleichartige Vortrag wÃ¤rmste Teil-

nahme. Von Violinvirtuosen haben wie zuerst dm Hm.

Concnrmeistn David zu nennen. Er spielte im Uten

Concert von seiner Composition ein Concert, das na-

mcutlich durch das gesangvolle Adagio und den frischen

Humor deÂ« SchluÃ�rondo in Composition und Vortrag

Â«raeÂ» so unbedingt glÃ¼cklichen Erfolg hatte, daÃ� er es,

dnn geÃ¤uÃ�erten Verlangen nachgebend, im Neujahrscon-

urt nochmals mit gleicher Wirkung vortrug. Von Or-

Â«hestermitgliedern lieÃ�en sich noch Hr, Inten mit Va-

riationen von David, Hr. W. Inten, des vorigen Bru-

der mit einem Fagottconcert von Hsacke und dieser letz-

tere mit einer eigenen Phantasie auf der FlÃ¶te hÃ¶ren,

und fanden gebÃ¼hrende warme Anerkennung. Auf der

FlÃ¶te lieÃ� sich auÃ�er FÃ¼rstenau Vater und Sohn,

Ã¼ber die wir bereits berichtet, Hr. Barth aus Glau-

chau, und auf der Clarinette Hr. Heinze aus Leipzig

mit einem Concert von C. M. v. Weber mit Beifall

hÃ¶ren, Ton und Vortrag des letztem beweisen ein in gu-

ter Schule gebildetes Talent, der erstere wÃ¼rde durch

mindere LÃ¤ngÂ« seiner Composition wohl eines besserÂ«Â«

Erfolges sich versichert habm. Von fremdm KÃ¼nstlern

murdm noch mit ausjtichnender, regerÂ« TheilncihmÂ« auf-

gmommen die Violinvirtuosen Eckert aus Berlin und

Hafner aus Wien, erstercr bewÃ¤hrt im VortragÂ« von

Variationen von Vieurtemvs, Â«in im regem Aufstreben

begriffenes, zu bedeutmdm ErwartungÂ«Â« bnechtigmdeS

Talent, der letztere, Â«in SchÃ¼ler MaysederS, spielt, Va-

riationen von demselben mit groÃ�er Kunstfertigkeit und

Rundung, schÃ¶n in dÂ«r bekanntÂ«Â« Weise seines Meisters.

lSchwÂ» folg,,)

Tagesbegebenheiten.

(Nene vperÂ».^

Paris. â•fl D!Â« komischÂ« OpÂ«r â•žZÃ¼rich"'von Rous-

sÂ«loÂ« hat in dÂ«r komifthen Oper nur einen bescheidenen

Erfolg gehabt. Das Buch ist unbedeutend, die Musik

erhielt nur in Â«inzÂ«lnm Nummern Ztichm von Anerken-

nung. Man rietk dem Cvmponisten, lieber seinem In-

strumente (Waldhorn) seine KrÃ¤fte zu widmen, wenn Â«r

Successe erreichen wolle. â•fl Auch Donizetti's Robert

Dkvreux hat in der italienischen Oper nur in einzelnen

Nummern und durch das Verdienst der AuffÃ¼hrung an-

gÂ«sxrochm.

Neapel. â•fl MÂ«rcadantÂ«'S neueste Oper , Elena

da Feltro", die Anfang Januar zum erstenmal gegeben

wurde, hat viel Beifall gÂ«fundÂ«n. Das Libretto wird

sogar als poetisches Meisterwerk geprics.n. Dem Buche

einer andern Oper, Manfreds, vom Maestro Perelli,

sagt man dagegen die verwunderliche Eigenheit nach, daÃ�

es weder Ansang, Mittel noch EndÂ« habe. DiÂ« Oper,

die erste grÃ¶Ã�ere Arbeit des jungen Tonsetzers, wurde in

Povia mit entschiedenem GlÃ¼ck gegeben. â•fl

IRcistn, Soncerte:c>

London. â•fl Paul inÂ« Garcia, diÂ« in Paris so

groÃ�es Aufsehen machte, ist fÃ¼r die philharmonischen Con-

certe arrangirt. DaS GerÃ¼cht, daÃ� sie sich mir Hrn.

de Beriot vermÃ¤hlen wÃ¼rde, ist ungegcÃ¼ndcr. â•fl

Moskau. â•fl AdolphHenselt wird sich fÃ¼r einige

ZÂ«It hier fixiren. â•fl

Marseille. â•fl Der ausgezeichnete Violoncellvirtuos

Max Bohrer auS Stuttgart gab hin am 23. Dec.

EonÂ«Â«. â•fl

IIoIÂ»Â«.sall.)

MÃ¼nchen. â•fl Vor Kurzem starb hier dÂ«r ausgezÂ«ich-

netÂ« HornvirtuoS und Mitglied der CapÂ«Ue, NiÂ«Ã�. Er

componirtÂ« auch EinigÂ«S fÃ¼r GuitarrÂ«. â•fl

lEhrinbezeugung.!

Stuttgart, 23. Jan. GÂ«stÂ«m spielte El. Wieck

vor der KÃ¶nigin und dm PrinzÂ«ssinnÂ«n und erhielt als

Zeichen allerhÃ¶chster Zufriedmhtit Â«n I. M. Â«inm kost-

barrn Halsschmuck zum Gtschmk. â•fl

*, * Paris, 28. J>,n. DiÂ« Ansammlungen im Orcle

fiÂ« Â«eiÂ« sind glÃ¤nzmdn als jÂ«. Am letzten Fnitag wur-

den vor einem zahlreichÂ«Â» Publicum Â«in Chor von dm

ZÃ¶glingen dÂ«S Conservatoriums, von LÂ«vossÂ«ur und

Ponchard zwei AriÂ«n aus dm Hugenotten und Me-

hul'S StratonicÂ« gesungen. Hartman (ClarincttÂ«) und

Artot (Violine) trugen SolostÃ¼cke vor. Ersinn dÃ¼rfte

auf seinÂ«m Jnstmmmte Â»mig Rivalen haben, der letztere

erregte durch ein Andante voll schÃ¶nen GÂ«sangÂ«s mÂ«hr

Wohlgefallen als Erstaunen. â•fl Mllc. C. JansseÂ«S
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aus BrÃ¼ssel. Dn glÃ¼cklichÂ« Erfolg, den sie hier vor

dm bedeutendsten Kennern und Meistern hatte, ist

nickt einem vor einem gemischten Publicum in Vergleich

zu setzen. Auftreten auf einem der Pariser Theater wird

ibrer Stimme und Methode den glÃ¼cklichsten Erfolg

sichern. â•fl

. * Wien, den 2gstÂ«n Januar. â•fl Linbpaintner

ist angekommen und studirt im KÃ¤rnthnerthortheater seine

neue Oper â•ždie GenuesenÂ«" ein ; sie wird in 14 Tagen

in Scene gehen. â•fl Molique gab noch ein fÃ¼nftes

Concert und reiste dann von hier nach Prag. Ich hatte

in-meiner letzten Notiz vergessen, daÃ� auch er in dem

damals ermahnten Concert am Hof gespielt. â•fl Sa-

bina Heinefetter gastirt noch fort; zu ihrem Benefiz

hat sie Jessonda gewÃ¤hlt. â•fl Im Uebrigen ist der heu-

rige Fasching an Musik so still, wie man sich seit lange

nicht zu entsinnen weiÃ�. Frl. Nina Sedlak und

L. Lacombe waren die einzigen Cvncertgebenden, beide

auf dem Clavier. Nur den letzteren HÃ¶rle ich, leider nichtÂ«

als eigene Compositionen vortragen, die noch nicht fÃ¼r die

Oeffentlichkeit taugen; als Virtuos leistet er aber sehr

Bedeutendes. â•fl Bon AuswÃ¤rtigen erwartet man Lle

Bull, den Violoncellisten Menter aus MÃ¼nchen, Mrs.

Shaw aus London, und den Posaunisten Oue isser

aus Leipzig. LiÃ�t kÃ¶mmt nicht. â�� Die Proben zu

Mendelssohn's Paulus beginnen nÃ¤chste Woche. â•fl

MÃ¼nchen. â•fl Adam's hier kÃ¼rzlich in Scene

gegangene Oper â•žzum treuen SchÃ¤fer" gefiel weniger

durch die Musik, als durch sas meisterhaste Spiel der Frl.

v. Hasselt und des Hrn. Bayer. â•fl Im philharmo-

nischen Vereint legtÂ« Frl. Herrsch mann, die Tochter

eines geachteten hochgestellten Beamten und SchÃ¼lerin

der ausgezeichneten Clavierlehrerin Perchaler, von ei-

ner AusbildungSreise nach Wien zurÃ¼ckgekehrt, reiche Be-

lege ihrer Kunstentwickelung ab. â•fl

Prag. â•fl Molique gab am 17. Jan. im

stÃ¤ndischen Theater eine Academie, worin er Ã¼urch den

Vortrag eines Concerts in D-Moll und einer Phantasie

Ã¼ber Motive aus HZorma den rauschendsten Beifall ein-

erntete. Wenn seine meisterhafte Technik, seine graziÃ¶se

BozenfÃ¼hrung, sein schmelzendes Portamcnt, sein Ã¤uÃ�erst

nettes und behendes Staccato und vor allem sein inni-

ges Vertrautsein mit seinem Instrumente, das ihn nie

etwas wagen lÃ¤Ã�t, von dessen vollkommensten Gelingen

er nicht Ã¼berzeugt ist, ihn den ersten und besten Violin-

virtuosen beigesellt, so ist die Bedeutsamkeit seiner pro-

duktiven Kraft als Componist nicht minder hoch zu sielÂ»

len. In Wahrheit sind seine Compositioneu deÂ» besten

und tÃ¼chtigsten unserer Zeit beizuzÃ¤hlen. DeÂ» AdenÂ»

fÃ¼llten noch Â«in Lied mit Piano und HoÂ» von Des-

sauÂ«, von den HH. Strakatv, Janatka und Prnsingtr,

und eine Arie von Donizetti, von Mab. Podhorsky vorÂ«

getragen, und die OuvertÃ¼re zu Jessonda und ZauberÂ«

flÃ¶te, von denen die ersterÂ« auf das Vtrlangm des PuÂ«

blicums wiederholt wurdÂ«. â•fl

" , * SiÃ¼nn. â•fl Am 6. Jan. wurdÂ« diÂ« erste ganze

Oper in bÃ¶hmischer Sprache, â•žJoseph" von MÂ«hul,

Ã¼bersetzt von Chmelensky, aufgefÃ¼hrt. Die HauptparÂ»

tieen wurden von den HH. Dworzak (Jacob), BÂ«lczicky

(Joseph), Ruber (Simeon) und Dlle. Tomaselli (BenÂ«

jamin) brav ausgefÃ¼hrt. DiÂ« Vorsttllung, von dem

trefflichen Capellmeister, Hm. Hnogli, geleitet, wurdÂ«

von dÂ«m ziemlich zahlreich versammelten Publicum sehr

beifÃ¤llig aufgenommen. â•fl

, Frankkurt. â•fl Die Quartettsoirem des Hm.

Riefstahl fanden vielen Anklang. Schon frÃ¼her von

L. Spohr, dann von Guhc ward Aehnliches unternom-

men ohne rechtes Gedeihen. Havdn's, Mozart's, Beet-

hoven'Â« Werke bilden auch hier den Hauptfono; auÃ�er

ihnen kamen auch Quintette von OnSlow und AlovS

Schmitt (mit Piano) und Lieder, von den HH. Seyf-

fert, Wiegand und Frl. Capitain vorgetragen, zn GehÃ¶r.

Chronik.

ITHeater.Z Dresden, 6. Febr. zum ersten MalÂ«

â•žCzerny Georg", Oper von B. v. Miltitz. â•fl

Leipzig, 20. zum ersten Mal Ouido u. Ginevra v.

Halevy. â•fl

lConcert.) Berlin, 11. Concert v. OlÂ« Bull. â•fl

13. 2te Abonnem.-Verfamml. v. MÃ¶ser. â•fl 14. Con-

cert der Familie LewÂ«. â•fl 21. Concert der Mstrs.

Shaw. â•fl

Frankfurt, 8. Museum: Svmph. v. Beethoven

(F-Dur),, Musik zu Egmont. â•fl

Leipzig, 14. ILtes Abonn.:Conc. Ouv. z. Braut

v. Messina v. F. Schneider. Arie aus FreischÃ¼tz (Frl.

NÃ¼st, Herzog!. KammersÃ¤ngerin aus Dessau). Clavler-

concert (Nr. 2) v. Mendelssohn-BÃ¤rtholdv. â•fl Arie v.

Rossini (Frl. Ruft). Pastoral-Symph. v. Beethoven. â•fl

19. Euterpe: Ouv. z. Faust v. Lindpaintner. Ouv. v.

Conrad. Svmph. v. Spohr. â•fl IL. Conc. v. Hafner. â•fl

Von d. n. Aeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl DiÂ« resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines BandeÂ« von S2 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (S Fl. 3Â« Zr. EM.

oder >t Ft. >2 Xr, rhein,) betragt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiren, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen Z. Gerold

in WÂ«n-und R Friese in Leipzig, die fÃ¼rdaÂ« Jntelligenzblatt bittet man nur an R. Friese in Leipzig addressiren

zu wolltn, â•fl Alle PostÃ¤mter, Luch-, Musik- und Kunstyandlungen nehmen Bestellungen an. Â»

iBedrucki bei gr. LÂ«ckmÂ«,in in Lcirziz.!
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Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gtbtn von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. ^5 Den 22. Februar I8S9.

Â«itter u. GesÃ¶ngk IgoNsepg.!. â•fl Lewjlger Mulikledeii <Â«chlui>. â•fl Tageidegcbcndiilcn. â•fl Vrrmilidtte, â•fl

DaÂ« Alles kennst und singst du heut,

Und singst es morgcn eben:

So tragt uns freundlich dein Geleit

Durch'Â« rauhe, wilde Leben

Goetbe.

Lieder und GesÃ¤nge.

iFortskvung.Â»

C. LÃ¶we, drei Legenden f. I Sgst. m. Bql. d. Pfte.

5te Legendensamml. Op. L7. Mainz, Schott s S.

I Fl. 12 Zcr.

, RÃ¼ckerl's Gedichte f. 1 Singst, m. Begl. d.

Pfte. Istes Heft. Op. Â«2. Berlin, Wcstphal.

4 Thlr.

, 4 Fabellieder. Op.Â«4. Istes Hft. 4 Thlr.

Berlin, Schlesinger. , S Balladen v. N. Bogl. Op. Â«S. Dresden,

Paul. I Thlr. . Â» historische Balladen. Op. 67. Dresden,

Paul. lÂ«Gr.

Selten werden die verschiedenen Phrasen in den Bil-.

vungsproceÃ� eines KÃ¼nstlerlebenS in den Werken Â«ioeS

KÃ¼nstlers so auffallend hervortreten, als in Lowe's Lie-

bem und Balladen. GewiÃ�, wer blos die ersten Balla-

den des Componistm, ErlkÃ¶nig, Edward, die drei Lie-

der u. a. kennte, und bekÃ¤me etwa die Fabellieder, oder

die 3 Balladen des Op. Â«5 zu Gesichte, er wÃ¼rde sich

schwer Ã¼berzeugen, daÃ� er Werke desselben Tonsetzers vor

sich habe. Ist nun die Umwandlung eine durchaus glÃ¼ck-

liche und den durch jene frÃ¼heren Werke hervorgerufenen

Erwartungen und AnsprÃ¼chen wirklich entsprechendÂ« zu

nennen? Wir meinen Â«S nicht. ZuverlÃ¤ssig find vielÂ«

jener frÃ¼hern Eompositionen von Mangeln nicht frei zu

sprechen, die in den spÃ¤tem beseitigt sind. Die man-

cherlei AuswÃ¼chse einer wuchernden Phantasie beurkunden

in ihnen eine noch nach mÃ¤nnlicher Reise und GeschmacksÂ»

sicherheit ringende Kunstkraft; bei manchen derselben mag

selbst die poetische Auffassung Ã¼berhaupt mehr Â«der we-

niger verfehlt zu nennen seiÂ», â•fl vor Â«inem strengen

Gericht wÃ¼rde selbst der ErlkÃ¶nig in dieser Hinsicht nicht

bestehÂ«Â« kÃ¶nnen. AbÂ«r was in ihnÂ«Â« diese MÃ¤ngel ver-

gessen oder minder beachten lieÃ�, die voll und frisch her-

vorsprudelnde Quelle, die frei vom Herzen strÃ¶mende

Sanglust, die, unbekÃ¼mmert um willkÃ¼rliche ZunstÃ�atzun-

gen, das Beste gibt, was sie hat, diesÂ« sieht man ungem

in dm neutren Balladen durch Â«inm aufgelegten Zwang,

durch ein zu absichtliches Verzichtleisten auf gÂ«missÂ«, wmn

immn mehr Ã¤uÃ�erliche Effecte verkÃ¼mmert. Der Eom-

ponist geht, meinen wir, in dÂ«m Strebm nach Einfach-

heit zu weit, wmn Â«r, um nur ein BeisM zu geben,

in dÂ«r BalladÂ« â•ždas vergesseÂ« Lied" die Wmdung dÂ«S

TexteÂ« in den Wonm der zur Harfe singendeÂ» Maria:

da ist es ihr. als wollte sich mit dem KlangÂ« rein Â«in

andern Klang vermengen !t., so unbenutzt lÃ¤Ã�t. Nicht

Â«rlaubt blos, sondern vom TÂ«rte geboten war hiÂ«r die

Anwendung einÂ«Â« neum, Â»der vorher nur angedeuteten

Melodie, sei Â«s blos in dÂ«r Begleitung oder spÃ¤ter auch

in der Singstimmt bei deÂ» Worten: da singt siÂ« wei-

nend leise, diÂ« Weise, die Â«inst ihr WiÂ«genlied. Das
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Abweisen solcher Wirkungsmittel erscheint auch incvnseÂ»

quent, da sie der Componist anderwÃ¤tts nicht verschmÃ¤ht,

wie in der Ballade â•žWittekind" die Anwendung deÂ«

Ambrosianischen Hymnus in der Begleitung, wo noch

dazu der zur ErklÃ¤rung untergelegte Text dem HÃ¶rer gar

nicht? hilft, und das nachgeahmte GlockengelÃ¤utÂ« in der

2ten der historischen Balladen beweisen. â•fl Das Gesagte

gilt hauptsÃ¤chlich von den Legenden und den beiden BalÂ«

ladenheften. Das Op. Â«2 mit RÃ¼ckert'schen Texten

schlÃ¤gt mehr in's Liederfach und enthÃ¤lt meist anmuthig-

heitere, oder schmerzhaftÂ« Phantasie- und Genrebildchen,

im â��BegrÃ¤bniÃ�" ist unS die Rhytmik der Melodie zu

gesucht, die Musik erreicht Ã¼berhaupt an zartem Duft

den Text nicht ganz, die â•žhinkenden Jamben" wÃ¼nschten

wir ganz weg. Dergleichen wirkt gesungen nie schÃ¶n.

Der leichten, heilem Gattung gehÃ¶rt auch das uns allein

vorliegende tste der Fabellieder an. Es ist ein ganz

munterer jovialer Gesang, aber fÃ¼r einen kleinen SpaÃ�

viel zu groÃ� und nimmt sich aus wie ein winziges Bild?

chen in kolossalem Rahmen. â�� DaÃ� wir auch die Balla-

den weder fÃ¼r verfehlt in der Auffassung, noch fÃ¼r un-

bedeutend im Technischen halten, mÃ¶ge man schon aus

der Ausdehnung unserer Besprechung geben, die grÃ¶Ã�er

ist, als wir bei der Masse des vorliegenden Stoffes kaum

verantworten kÃ¶nnen. Seien somit die GesÃ¤nge Jedes

eigenem Geschmacke empfohlen.

Fr. Lachner, deutsche GesÃ¤nge m. Begl. des Pfte.

Op. 4S. Mainz, Schott's SÃ¶Kne. , drei deutsche GesÃ¤nge. Op. KÂ«. MÃ¼nchen,

Aibl. I Fl. 48Xr.

Die Lieder des Op. 49 haben, mit AusschluÃ� deÂ«

letzten, Heine'sche Texte. Zwei davon: â•žEine alte Ge-

schichte" und â•žIhr Schattenbild" von einem so erfahre-

nen Tonsetzec gewÃ¤hlt zu sehen, muÃ� befremden. â��Ein

JÃ¼ngling liebt ein MÃ¤dchen, die hat einen andern er-

wÃ¤hlt; der andere liebt eine andere" und so fort: Was

soll da der Componist componiren: den Ernst oder den

SpaÃ�? Oder will er beides vereinigen, so wird eben her-

auskommen, was hier herausgekommen: Etwas was we-

der Emst noch SpaÃ�, weder kalt noch warm ist. Nchr

besser eignet sich zum Gesang das â•žSie haben heut Abends

Gesellschaft" u. s. w. Unter den Ã¼brigen GesÃ¤ngen dieses

HefteÂ« ist vor Allem das StÃ¤ndchen, von Rellstab, aus-

zuzeichnen als einfach eigenthÃ¶mlich und schÃ¶n; ihm zu-

nÃ¤chst stehen â•žder Zimmermann" und das â•žLied von der

Liebsten" von Heine, obwohl beide in Neuheit und Frische

der melodischen Erfindung jenem nachstehen, und das

letztgenannte auch im Harmonischen ziemlich gewÃ¶hnlich

erscheint. Die â•žPrinzessin Ilse" bietet viele Mittel auf

und verfehlt, der wenig charakteristischen Gesangmelodie

ungeachtet, einen lebendigen Eindruck nicht. â•fl Compo-

sicionen wie die des Morgenliedes im Op. S6 muÃ� Â«!n

formÂ» und stylgewandter Componist zu jeder Stunde sehen

kÃ¶nnen, wir finden Â«den nur FormÂ» und Stylgewandtheit

in ihm. Weit mehr Charakter und innerÂ« Lebenskraft

hat der zweitÂ« dÂ«r GesÃ¤nge â•ždie Rose" von Siltl, am

freisten aber und wahrsten erklingt diÂ« SprachÂ« warmÂ»,

innigÂ« Empfindung im ersten â•žIn die Ferne" von

Kletke. ES ist dies derselbe Text, der von dem ManheiÂ»

mer VÂ«rein fÃ¼r die PreisaufgabÂ« gewÃ¤hlt war, und diÂ«

gegenwÃ¤rtige Eomposition gehÃ¶rt zu den besten der bis

jetzt bekannt gewordenen zu demselben.

H. Marschner, Lieder v. A. Glasbrenner. Op. Â«Â«.

Berlin, Schlesinger.

Die Texte sind mit Ausnahme des Ã¤sten und 4ten

Liedes sÃ¤mmtlich von jener jovialen, oft derb-lustigen

Gattung, diÂ« dÂ«r Componist so glÃ¼cklich aufzufassen und

treffend wiederzugebtn weiÃ�. DaÂ« erstÂ« ist mÂ«hr senktÂ»

mentaler Natur, und demgemÃ¤Ã� im Ton erfaÃ�t, es steht

aber an innerer LebensfrischÂ« und Ã¤uÃ�Â«rÂ«r Wirksamkeit

den Ã¼brigen, den jovolen, nicht gleich, daÂ« vierte, ein

munteres, lebendiges Lied ist doch im Ganzen von etÂ»

was zu gewÃ¶hnlichem Zuschnitt, als daÃ� es auf beson-

dere Geltung Anspruch machen kÃ¶nnte. Unter den UeÂ»

brigen zeichnen sich das zweite â•žNicht verzagt" und dritte

â•žMein Spruch" durch sprudelnde Laune und kecken Hu-

mor aus. (Zortsedung sol,,.)

Leipziger Musikleben,

lÂ«chlÂ»,.>

sEutcrpe. â•fl Neue Orchefterwerke. â•fl Verhulft. â•fl Virtuosen. â•fl

Gesang.

Der Orchestermusikverein Euterpe gab bis jetzt 4

Concerte. In ihm wurden von schon bekannten OrcheÂ»

sterwerken ausgefÃ¼hrt 2 SymphonieÂ«Â« von Beethoven,

Nr. 2 und 4, eine von Mozart und eine von Haydn in

Es-Dur; ferner die OuvertÃ¼ren zum WassertrÃ¤ger, Frei-

schÃ¼tz, zur EntfÃ¼hrung, 2 MendelSsohn'sche (MeeresÂ»

stille und FingalshÃ¶hle). Zum ersten Mal aufgefÃ¼hrt

wurden einÂ« OuvertÃ¼re von Kalliwoda, dem Vereine

vom Componisten gewidmet und seinen besten OrchestercvmÂ»

Positionen beizuzÃ¤hlen, Â«in Adagio fÃ¼r Orchtsttr (GruÃ� an

diÂ« Heimath) und eine neue OuvertÃ¼re (Nr. S), beide

vom Musikdirektor des Vereins, Verhulst. Beide WÂ«rkÂ«

dÂ«s talentbegabten jungen KÃ¼nstlers sind in Erfindung

des zu verwendenden Materials, der melodischen Motive,

wie in deren harmonischen Verarbeitung, lebenSwarmen

Colorit, flieÃ�ender Leichtigkeit der Tonsprache, glÃ¼ckli-

cher Benutzung der OrchesterkrÃ¤fte, kurz in jeder Ã¤uÃ�em

und innem technischen Beziehung gleich rÃ¼hmenswerth,

und namentlich in Hinsicht der formellen Abrundung und

Behandlung deS Instrumentalen ein vonhÂ«ilhastÂ«r Un-
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tersch,Â«d zwischen diesÂ« OuvtrturÂ« und der frÃ¼her gehÃ¶rÂ«

teÂ» zu ,.GvSbrÂ«cht" zu Gunsten der neuern nicht zu ver-

kennen. MÃ¶ge indeÃ� der OuvertÃ¼re einÂ« schlagendere

Wirkung namentlich auf ein gemischtes Publicum immer-

hin zuerkannt Â«erden, wir legen ein grÃ¶Ã�eres Gewicht

auf da? Adagio, theilS, weil wir in ihm eine noch un-

mittelbarere, dem innern Drange entquollene Sprache

der Empfindung zu erkennen meinen, theilS weil uns

Â«in gutes Adagio Ã¼berhaupt, und fÃ¼r Orchester insbeson-

dere, zu schreiben weit schwerer dÃ¼nkt, als einen Allegro-

satz einer Symphonie, oder eine OuvertÃ¼re; an zahlrei-

chen Beweisen mangelt es nicht. Wir glauben aus dem

Erfolg des â•žGrusses an die Heimaih" dem Eomponisten

ein gÃ¼nstiges Prognostikon fÃ¼r eine kÃ¼nftige Symphonie

stellen zu dÃ¼rfen. â•fl Von einem MitgliedÂ« dÂ«r 2tÂ«n

Section der Eurerpe, Hrn. Conrad, wurde eine Scene

und MÃ¤nnerchor aus Â«inÂ« Oper, Rienzi, aufgefÃ¼hrt

mit beifÃ¤lliger Theilnahme deÂ« PublicumÂ«, die wir im

Allgemeinen durch das Werk selbst fÃ¼r gerechtfertigt hal-

ten, ohne daÃ� wir uns ein weiteres UrtKeil Ã¼ber einen

dem Zusammenhang und den bÃ¼hnlicken Ã¤uÃ�eren Ein-

wirkungen entnommenen Theil eines dramatischen Ton-

werkes gestatten mÃ¶gen. Im Fache der VirtuofenleistunÂ»

gen begegnen wir zunÃ¤chst Hrn. Grabau. Er spielte

Variationen von Merk mit dem ihm eigenen trefflichen

Ten, und technischer Sicherheit. Er schien uns vorn-

herein mit einer gewissen Lauheit der eigenen Stimmung

zu kÃ¤mpfen, erwÃ¤rmte im Verlauf des Spiels sich und

diÂ« HÃ¶rer mehr und mehr, die ihm reichsten Beifall zoll-

ten. Im 2ten EoncertÂ« spielte Hr. A. DÃ¶rfel Variationen

von Herz (â•žIch war JÃ¼ngling") mit ziemlicher Fertig-

keit, doch nicht vÃ¶llig beherrschter Mechanik. MÃ¶ge die

Â«ufmunternde Theilnahme des Publikums den noch

sehr jungen KÃ¼nstler zu rÃ¼stigem Weiterstreben anspor-

nen. Variationen von Heinemeyer fÃ¼r FlÃ¶te wurden

von Hrn. Gosebruch vorgetragen, dessen bedeutender

Kunstfertigkeit und seltener FÃ¼lle und Kraft des Tons

lebhafte Anerkennung zu Theil wurde, welche im Sten

Eoncert auch die HH. Inten, welche Variationen von

David und WeiÃ�enborn, der eine Polonoist mit InÂ»

troduction von Jacobi vortrug, fandm und vtrditnttn.

Im vierten Concerte spieltÂ« Hr. Eonccrtmeister Uhlrich

Â«us Lipinski'S Militairconcert das Adagio und den ersten

Satz. GewiÃ� ist, daÃ� Lipinski in einzelnen Stellen sich

Â«inÂ«r rÃ¼cksichtsloseren Leidenschaftlichkeit Ã¼berlÃ¤Ã�t, wir

sind aber mit Hrn. Uhlrich vÃ¶llig einverstanden, wenn

Â«r einen sichern Erfolg Â«inÂ«r gÂ«waqtÂ«n und zwÂ«ifelhafrÂ«n

stÃ¤rkern Wirkung nicht opfert. DiÂ« Gedi,genhÂ«it, Si-

chÂ«rhÂ«it und Reinheit seines Spiels, d'e SchÃ¶nheit und

krÃ¤ftige Gesundheit seines TonS erwÃ¤rmten die Versamm-

lung zu Â«iner BÂ«isallspÂ«ndÂ«, wiÂ« sie in diesen Eoncerten

selten sich Ã¤uÃ�ert. Hr. Winter trug im selben EonÂ»

cerle Variationen Â«igenÂ« Composition auf dem VielvnÂ»

cell vor. Er bÂ«wÃ¤hrte Â«in Â«rfreuliches Talent und be-

deutendÂ« FntigkÂ«it, hatte sich aber gleichwohl mitunter

offenbar zu viel selbst zugemuthÂ«. Obwohl auch daÂ«

Schwierige stets glatt und fertig berauskam, so hÃ¶rtÂ«

man doch am sÃ¤uselnden kraftlosen TonÂ«, daÃ� Â«s Â«bÂ«n

schwierig war. Klingen aber Schwierigkeiten nicht so,

daÃ� man glauben muÃ�, der SpielendÂ« vtrmigÂ« noch

wtit Schwertits zu bthnrschtn, so ist schon dn halbe

Effect verscherzt. Glaubten wir nicht, daÃ� Hrn. W.'s

Leistung zu bedeutender Erwartung fÃ¼r die FolgÂ« berechtige,

wir wÃ¼rden unsere Bemerkung unterdrÃ¼ckt haben. â•fl GcÂ»

sang ist bei einem Orchestervereine, wiÂ« diÂ« EuterpÂ« ist,

nur zufÃ¤llige und seltnere Zugabe. Wir haben nÂ«r von

von einem SÃ¤nger zu berichten, Hrn. StÃ¼rmer, Mit-

glied unserÂ«r Oper, der im letzten Eoncerte die Arie des

Tristan aus Jessonda und die des Grafen aus Figaro'S

Hochzeit sang. Sein sorgfÃ¤ltiger Vortrag, der doch etwas

mehr WÃ¤rme wÃ¼nschen lÃ¤Ã�t, und seine ergiebige Stimme,

deren bei liefern MÃ¤nnerstimmen nicht hÃ¤ufigen Geschmei-

digkeit in der Eoloratur und dem Triller, fanden die ge-

bÃ¼krende laute Anerkennung. Von einer andern Gesana-

leistung, Â«inÂ«m allzu unreifen ersten Versuch, schweigen

wir in bester Absicht und rÃ¼hmen schlieÃ�lich noch die tref-

fende Auffassung und die PrÃ¤cision des Orchesters unter

Verhulst's hÃ¶chst aufgeweckter Leitung in der AusfÃ¼hrung

grÃ¶Ã�erer Orchesterwerke. It.

Tagesbegebenheiten.

pavia. â•fl Vom 20jÃ¤hrigen Eomponisten Perelli

ging hier einÂ« OpÂ«r â•žManfredi" in ScenÂ« und wurdÂ«

beifÃ¤llig aufgenommen. â•fl

MÃ¼nchen. â�� Eapellmeister LachnÂ«r hat eine groÃ�e

Oper fertig, die Â«htsttns in Scene geht. Der Text ist

aus Bulwer's letzten Tagen v. Pompeji. â•fl

Prag. â•fl Am Zt. Jan. wurde hier zum erstenmal

Joseph Dessauer's Oper: Ein Besuch in St. Evr

gegeben und am l. und 3. Febr. wiederbolt. Sie fand

eine sehr beifÃ¤llige Aufnahme und der Eomponist wurde

nach jedem Acte gerufen. Der Text von Bauernfeld

wird sehr gerÃ¼hmt. â•fl

tZcrlin. â•fl Thalberg ist nach Petersburg abgneist.

Eben dahin wird auch der Violinvirtuos Rcmmers,

dem hier eine glÃ¤nzende, aber durchaus verdiente Auf-

nahme zu Theil wurde, sich begeben. Er wird in KÃ¶-

nigsberg, Riga, Dorpat einige Tage verweilen, um sich

auch dort hÃ¶ren zu lassen, und sich in Petersburg, wo er

bereits tZJahre einheimisch gewesen, lÃ¤ngere Zeit aufhalten.

Prag. â•fl Ein Hr. Jos. SÂ«issÂ«r, TenorsÃ¤nger,

gab bei seiner DurchreisÂ« im EonvicrsaalÂ« Â«in Eoncnt,

von mehren einheimischen KÃ¼nstlern unterstÃ¼tzt. Ein
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Joumalvericht spricht von alleÂ» Vorkommnissen des CoÂ»,

certs, den einzigen Hrn. Stisser ausgenommen. WaS

mag dahinter fÃ¼r ein GeheimniÃ� stecken ?

Vermischtes.

s?. HillÂ«'! Â«per â•žRomildo".)

In der Scala in Mailand ging vor Kurzem diese

Oper des deutschen Tonsetzers in Scene ohne bedeuten-

den Erfolg. Alles zusammengehalten, roaS die italieni-

schen Journale darÃ¼ber berichten, darf die kÃ¼hlÂ« Auf-

nahme keinen MaÃ�stab fÃ¼r die Musik abgeben. Vielen

trefflichen Einzelheiten fehlte es nicht an lebhaftem, theil-

Â«eise selbst stÃ¼rmischem Beifall, und Nofsini, versichert

man, bezeichnet in einem Schreiben aus Bologna die

Musik als hÃ¶chst gelungen. Aber die Schoberlechner war

nicht bei Stimme, der Tenor Roppa ist fÃ¼r die Scala

zu schwach, die BÃ¤sse VoÃ¶iale uno Balzar distonircen

und die ChÃ¶re gaben ein Bild babilonischer Verwirrung.

Re^nec man dazu Â«ine Ã¤rmliche und wenig anregend,

scenische Ausstattung, so wird man daraus, daÃ� den

Italienern die Musik im Allgemeinen zu wenig auf Effect

berechnet erschien, kein unbedingtes Urtheil gegen dieselbe

abziehen wollÂ«n. â•fl Jetzt siuoirt man an einer, Na-

mens â•ž1^Â» Ã¼nssÃ¤!,Â«", von Schoberlechner. â•fl

^Ein ISjÃ¤hriger SkaturcomponiK.)

In Foggia in Apulien lebt jetzt ein l Sjahriger Knabe,

Vittolini, welcher, ohne irgend Unterricht in der Musik

erhalten zu haben, Opern componirt. Seine Methode

ist eigenthÃ¼mlich: Er singt zuerst die Hauplstimme einem

satzkundigen Notenschreiber vor, und lÃ¤Ã�t dann auch diÂ«

weilcrn Sing- und Jnstrumentalstimmen auf gleichÂ«

W.ise folgÂ«n. Eine seiner Opern wird zum laufenden

Carneval zu Eapua gegeben werden. â•fl

^EnthusiaemuÂ«.)

Auf dem Theater in BellevillÂ« stÃ¼rmte kÃ¼rzlich das

Publicum die BÃ¼hne, und zerstÃ¶rte Decorationen uno

MÃ¶beln, weil H. Achard vom Theater dÂ«s Palais-Roval

eine kleine Arie nicht noch einmal singen wollte.

literarische RotizeÂ».^

Eine der neuesten Nummern der Schlesinger'schen

Gazette bringt die Fac-SimileS der Briefe von Paga-

nini, Berlioz und Janin, Paganini's fÃ¼rstliches

Geschenk be:r>ssÂ«no. â•fl

'. Paris. â•fl DeÂ» Â«2. Jan. fand daS erste Win-

rerconcert deÂ« Eonservacoriums statt. ES wurden auf-

gefÃ¼yrt eine Beethoven'fchÂ« Symphonie, Â«in BruchstÃ¼ck

auS einem Oratorium von Ries: Triumph des Glau-

bens , ein Psalm von HÃ¤ndel und die OuvertÃ¼re zu Eu-

rvanlhÂ«, also blos deutschÂ« Musik. â•fl DÂ«r Direktor der

groÃ�en Oper hat , um der MllÂ«. Rachkl am 'lkeÃ¶tre

kr<Â»,^Ã¤ij diÂ« SpitzÂ« zu bieten, einÂ« Mlle. Nathan,

SchÃ¼lerin von Duprez Â«ngagirt, welche nÃ¤chstens aÂ»f-

treten wird. â•fl

. Wien. â�� LiÃ�t wird im Februar erwartet. â��

FÃ¼r die Italien. Oper sind vorlÃ¤ufig die Ungher, Peggi

und der Bassist Eoselli engagitt. â�� Noch zum SchluÃ�

vorigen Jahres kam im Karnthnerthortheater Meyerbeer's

Erociato wohl seit Jahren zum ersten Mal wieder

zur AuffÃ¼hrung, gab aber, durch Schuld der unzweck-

mÃ¤Ã�igen Besetzung kein dÂ«n Â«rÂ«gtÂ«n Erwartungen entspre-

chendes Resultat. Auszeichnung verdienten jedoch diÂ« ChÃ¶re.

. * Lettin. â•fl DiÂ« Singakademie hat mit MenÂ»

delssohn'S Paulus den Cvklus ihrer Ã¶oncerte beschlossen,

doch wird sie, wie siÂ« seit Jahren pflegte, in der Pas-

sionSzeic noch 2 Oratorien zur AuffÃ¼hrung bringen: vÃ¤mÂ»

luv dcn 9. MÃ¤rz die Bach'sche Passivnsmusik Â»ach Mat-

thaus und am Eharfreitag Grann's Tod Jesu. â•fl Frl.

S. LÃ¶we ist am v. Febr. nach langer Abwesenheit zum

erstenmal als NormÂ« bei Ã¼berfÃ¼lltem HausÂ« wieder auf-

getreten. Es heiÃ�t, sie sei fÃ¼r die Pariser Oper mit sehr

oedeutendem Gehalte engagirt. â•fl Mstrs. Shaw unl>

die Lewv's sind angekommen. Ole Bull hielt den.

4tten im Eoncertsaale des kÃ¶nigl. Schauspielhauses.

Karlsruhe.â•flAlexander Feska, der Sohw

des namentlich als Quartett- und Kirchencomponist nocK

in gutem Andenken stehenden F., hat, von Berlin zu-

rÃ¼ckgekehrt, wo er sich zu seiner Ausbildung lÃ¤ngere Zeit

aufgehalten, durch eine einaktige Oper â•žMariette" voÂ»

seiner Eomposition, fo wie durch sein Pianospiel rÃ¼hmenÂ«Â»

werrhe Beweise seines Talents und seiner fortgeschrittenÂ«Â»

Bildung abgelegt und hartÂ« sich des entschiedensten BeiÂ«

saUS zu erfreuen.

*, ' Leipzig, 8. Febr. â•fl Im gestrigeÂ» AbonnÂ«-

mentconcerle hÃ¶rten wir Hm. Griebel, OdÂ«vittuosÂ«a,

der Berliner Capelle. Er bewÃ¤hrte Â«ine seltenÂ« Meister-

schaft in der Beherrschung seines schwierigen Instruments

und fand durch den Vortrag zweier SolostÃ¼ckt seiner ei-

genen Eomposition den lebhaftesten AnklangÂ» Hr. G.

wird^ hÃ¶ren wir, mit eintretendem FrÃ¼hling einÂ« Kunst-

reife in das sÃ¼dlichÂ« Dtutschland unternehmtÂ», zu der

wir ihm Ã¼btrall dÂ«n seiner kÃ¼nstlerischen Bedentuug ge-

bÃ¼hrenden, gÃ¼nstigen Erfolg thcilnehmend wÃ¼nschÂ«Â». â•fl

Bon i>. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Bogen in gr. 4to. â•fl Die Â«sp.

Atwnncnlen verpflichten sich zur Abnahme eines Bcmdes von 52 Rummern, dessen Preis S Rthlr. Â« gr. (Â» FI. 3> Ir. SM.

oder -t Fl. 12 Zr. rhein.l Kerraqt., und erhallen auÃ�erdem zwei Hefte mus. Eompositionen ausgezeichneter Â«Ã¼ngkr, jedeÂ« zu

wenigstens zwÃ¶lf Seilen, graris bcigclcgl. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptdlotr bestimmlen Einscndnngen besorgen C. vereld

in Wien und R. Friese in LeipziÂ«, die fÃ¼r das Jntelligenzdlatt biltct man nur an R.Friese in Leipzig,addtessireÂ»

zu wollen, â•fl Alle PostÃ¤mler, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen mhmen Bestellungen an.

iBedruckt bei ?r. Â»Ã¼ckmann in Lkifzig i
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mit meyren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter

VÂ«rantÂ«ortlichkÂ«it deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

1?. Den 26. Februar 1839.

Dt, Hu,mÂ°ttÂ«n. - Â«raun'Â« Tod Jesu. - Â«hrcnit. -

Sieh auf'Â« Rechte, sieh aufÂ« Schlechte;

Was sie ganz fÃ¼rtrefflich nennen,

Ist wahrscheinlich nicht daÂ« Rechte.

Goethe.

Aus G- Wedel's ReiseblÃ¤ttern:

Die Hugenotten.

Es ist noch Keiner unter uns aufgestanden, von deÂ»

nÂ«n, die Â«s ehrlich meinen, der ganz mit sich abgeschlos-

sen gewesen, der nicht nothwendig gehabt, den Schatz seiÂ»

ner Kenntnisse, seineÂ« Wissens und Erfahrens neu zu

Ã¼berzÃ¤hlen, zu durchmustern; dann auch gezwungen ge-

wesen, hin Neues, Junges anzuerkennen, dort AlteS,

Vergittertes fahren zu lassen; der nicht bewogen gewor-

den, sein Urtheil zu Ã¤ndern, hier zu mildem, hier zu

schÃ¤rfen, und gtnÃ¶thiget mÃ¤re, zu sagen: daÃ� er sich eben

geirrt habe. > Dieser Gedanke ward mir recht lebendig,

als ich heute in Frankfurt die Hugenotten angekÃ¼ndigt

fand, die mir unter Guhr's Leitung wohl, was Leitung

und EinÃ¼bung anbelangt, alles Zutrauen einflÃ¶Ã�ten. Ich

nahm mir also vor, von der Gelegenheit Nutzen zu zie-

hen, und mir noch einmal Meyerbeec's Werk, so gut

ich vermÃ¶ge, zu prÃ¼fen und zu aichen. Bald saÃ� ich

vor dem Vorhange, bald sah ich ihn aufrollen, und bald

klang das Singspiel in fÃ¼nf gewaltigen Abtheilungen

vor mir herunter.

Es ist jetzt die Zeit gekommen, wo der Tonsetzer fÃ¼r

die FehlÂ« des Dichters haften muÃ�, wo man ihn der

Wahl des StÃ¼cks halber verantwortlich machen darf,

Â«eil der Dichter nur diÂ« untergeordnete RollÂ« spielt, der

dienende Bruder ist, der nach dem Machtgebote des Ton-

schÃ¶pfers sein Werk abÃ¤ndern, kÃ¼rzen, lÃ¤ngen, ja ganz

umgieÃ�en muÃ�. Wollte ich aber nun auch alle unserÂ«

neueren Meister wegen Fehlgriffen untonlicher, unsetzbaÂ»

rer StoffÂ« Â«ntschuldigen, so muÃ� ich Meverbeer ausneh-

men, weil er Ã¼ber die GrÃ¤nze herausgegriffen, weil er

sich zu der WerkstÃ¤ttÂ« gewandt hat, in der man, dem

allgemeinen Vernehmen nach, allein das Beste und FeinstÂ«

fÃ¼r sein schweres Geld haben kann.

Der Tensetzer mag immer einen Stoff wÃ¤hlen, der

roh gefÃ¼gt, der in seinen Â«inzelnen TheilÂ«n manchem

frommen WunschÂ« Raum gibt, abÂ«r das Ganze muÃ�

tonlich sÂ«in, was ich oft schon ausgesprochen; da6 Ein-

zelnÂ« kann er mit sÂ«inÂ«r Kunst Ã¼bergoldm; ja viele altÂ«

MÂ«istÂ«r habÂ«n gerade etwas darin gesucht, das Mangel-

haftÂ« zu Â«inem Wunderbilde zu erheben durch ihre Muse.

Also Gesang, Tonkunst muÃ� die Seele des Ganzen sein,

wenn es gerathen soll. Hier mag es wohl dem Dichter

schwer sein, etwas Neues zu findÂ«Â«, ja schwtr selbst ein

betretÂ«nÂ«S Feld in neuem Reize zu zeigen. DiÂ« SagÂ«nÂ»

wÂ«lt bltibt immÂ«r die reichstÂ« FundgrubÂ« fÃ¼r unsÂ« Sing-

spiÂ«l; ganz NeueÂ« erschloÃ� uns die DonaunixÂ«, NÂ«uÂ«<

der FnischÃ¼tz mit stimm Waldgesang und HÃ¶rnerklang,

wiÂ« Don Juan und Faust Â«inÂ« nÂ«uÂ« SaitÂ« im MÂ«nÂ»

schtngnnÃ¼thÂ« rÃ¼hrtm. Hr. ScribÂ« nahm seinen Stoff

aus der GeschichtÂ«, und muÃ� dÂ«r Geschichte, dann uns,

den Tonkundigen, RÂ«chÂ«nschaft ablÂ«gÂ«n. Ist Â«s franzÃ¶-

sischÂ«, liÂ«bÂ«nSwÃ¼rdigÂ« Unwissenheit, oder was ist eS sonst?

daÃ� er sÂ«inÂ« HugÂ«nÂ«ttÂ«n von LuthÂ«r reden lÃ¤Ã�t, daÃ� siÂ«

nach LuthÂ«r singÂ«n! OdÂ« wolltÂ« Â«r ,bm unstrm hÂ«ili-
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gm Luthtr und seinem Christenthum Â«!nÂ«n Hieb wtg-

gebtn? Das wÃ¤re zu weit ausgeholt. Die Hugenotten

waren AnhÃ¤nger Kalvins und kannten Luther vielleicht

kaiiim dem Namen nach, gewiÃ� nicht die Leist: â��Eine

feste Burg", dafÃ¼r sangen sie aber die Leisen Goudimels,

eines eben so wackern Meisters wie Luther, was die GeÂ»

sangkunst anlangt, dessen Lieder nicht verloren gegangen,

sondern noch sich lebendig in der reformirten Kirche er-

halten haben. Wollte also Meyerbeer ein volkthÃ¼mlicheS

Werk fÃ¼r Frankreich schassen, so muÃ�te er hier in's warme

Leben greifen, und nach Goudimels TÃ¶nen seinem Werke

die Richtung geben. Mit der Farbe des Kalvinismus

hÃ¤tten sich wirklich die erscheinenden Rollen, wie sie jetzt

dastehen, besser vertragen; denn kein Lutheraner, beson-

ders der ersten Zeit, wÃ¼rde solche Galgenlieder gesungen

haben, wie der alte heilige Marzel. Aus dem Munde,

woraus â•žGott ist die feste Burg" klingt, kann solch

ein Kotzebue'schn Hussitenjuchhe weder in Weise noch Wort

erklingen. Also doch wohl VerstoÃ� gegen die Geschichte,

ohne daÃ� fÃ¼r die Kunst, die Bedeutung des StÃ¼ckes das

Mindeste gewonnen. Welche tonliche Grundstoffe liegen

aber nun in dem einmal bestehenden Werke? Die ChÃ¶re

der Blutzeugen gehÃ¶ren meiner Meinung nach in das

Allhend (das Oratorium) indem auch einzelne Stimmen

des Wahneifers, der Zwinggewalt, aber nur vorÃ¼berge-

hend auftreten kÃ¶nnen; aber auf der BÃ¼hne, besonderÂ«

auf der neuromantischen BÃ¼hne unserer unheiligen Zeit,

kÃ¶nnen sie nur entweihet, gelÃ¤stert werden; auf ihr kann

unserÂ« Zuschauer- und Horchermenge nur entmenscht wer-

den, wenn ihnen das Heiligste geboten wird, wie ein

Hetzkampf, um sich am Todesschrei, am Rachegeheul die

SinnÂ« zu kitzeln. Wollte Meyerbeer ein Werk schreiben,

um den Parisem die Trommelhaut eben mit Trommeln

zu kitzeln, so habe ich Alles gesagt! Wollte Â«r hinge-

gen einÂ« schreiben, um uns den verdorbenen Geschmack,

oder besser die Geschmacklosigkeit, die Rohheit dieses Vol-

kes zu zeigm, so sage er's! galt es aber, ein Kunstwerk

zu liefern, so sage ich, es ist keins, schon aus diesem

Grunde, weil Â«s das Heiligste entwÃ¼rdiget, in dieser Zeit,

wo jedn diÂ« Kunst, die ihm Gott gegeben, zur WÃ¼rde

dÂ«s Glaubens, zum Preise der Gottesverehrung anwen-

den sollte. Der Trauerspieldichter mag uns mit den

Schrecken des Wahneifers peinigen und einschÃ¼chtern,

mag uns Â«inm WÃ¼therich malen, der TondichtÂ« soll

uns aber nur das SchÃ¶ne darreichen, und das Entsetzliche

Â«bm nur als leichten Schatten dÂ«r Nacht vÂ«rfliÂ«gm las-

sen, .das Â«r auch mit seiner Kunst nicht zu fesseln ver-

mag, ohne daÃ� sie Zerrbilder schaffe und MondkÃ¤lber.

Welche MÃ¼he hat der DichtÂ« sich geben mÃ¼ssen, alles

zusammenzubringen, was nur diÂ« SinnÂ« dÂ«s rohm Hau-

fens kitzeln kann, was nur irgend zu derÃ¤uben, zu bÂ«au-

schm fÃ¤hig ist. Mordreigen, WaUfahrergtsÃ¤ngt, KirchÂ«

und Schlachtfeld, HoftÃ¤nzÂ« und Volksraufereien, badendÂ«

MÃ¤dchen und BlutnachtÂ«! wÂ«r k>mn mehr wÃ¼nschen!

Wollust und Grausamkeit gehen Hand in Hand! was

braucht'S da noch der Musik! Und doch ist dikse auch

da! O SrribÂ«, ist doch in dÂ«inÂ«m LandÂ« diÂ« BigamiÂ«

auch btstcast, dmkÂ« an dÂ«inÂ«n frommen Kuppler MarÂ»

zel, denkÂ« an deinÂ« reine Jungfrau, die sich an selbem

TagÂ«, da sie eben mit Einem aus der Kirche gekommen,

mit dem Andern wieder trauen lÃ¤Ã�t! Zusammen ster-

ben, dagegen Hab' ich nichtÂ«, aber sich trauen lassen!

das ist nÃ¤rrisch! so unsinnig als dein MÃ¤hrchen vom

Teufel Robert, in dem ein besserÂ« Stoff vorlag, dem

weder du, weder Meyerbeer, wie ich nicht anders urÂ»

theilm kann, gewachsen. AbÂ« ScribÂ«'S Fthler fallen

auf Meyerbeer, Â«S herrscht Ministerverantwortlichkeit bis

in's KleinstÂ« hinuntÂ«, bis dahin, wo in der Nacht diÂ«

KÃ¤mpfÂ« SonnÂ« und Wind thtilm wollen, wo weder

Tonne noch Mond scheint. Da hÃ¤ltÂ« ein Klowe hinÂ»

gemuÃ�t, kein Marzell. Neben der Stoffauswahl HabÂ«

ich als allgemeinen Fehler noch anzufÃ¼hren, daÃ� das

Werk zu lang ist, und selbst in Mozart'schem Geiste vollÂ»

endet, die Fassungskraft des Horchers Â«schÃ¶pfen wÃ¼rde.

Tanzgefiedel mag man fÃ¼nf Stunden hintereinander an-

hÃ¶ren kÃ¶nnen, man hÃ¶rt und Hirt auch nicht, hat an

keinen Faden zu denken, der unS durch das weite TonÂ»

labyrinth fÃ¼hrt, aber so bei einem Kunstwerke gespannt

zu sitzen, seine fÃ¼nf Stunden, daS hÃ¤lt keiner so leicht

aus, besonders wenn das Tonspiel nicht durch GesprÃ¤ch

durchbrochen ist, und so dem Ohr Raum gestattet wird,

sich fÃ¼r femÂ«Â« Anspannung zu erholen. Gehen wir nun

in's Einzelne, und sehen, was ronlich Wichtiges uns Â«m-

gkgentritt.

Das BestÂ« am Ganzm ist nach mÂ«inn Ansicht dÂ«

Tonzeugvertheilung (Jnstrummtirung), diÂ« TonfÃ¤rbung,

und hierin sindÂ« ich wirklich Neues, wirklich Gutes, wie

Â«bÂ«n in dm frÃ¼heren Arbeiten des KÃ¼nstlers, Leider

stehen diesÂ« UÂ«dÂ«rraschungÂ«n Â«inzeln da. Sie gehÃ¶ren in

ein Handbuch der Tonkunst, in eine Anleitung zum

Satze, machen aber kein Ganzes. Verschiedene schÃ¶nÂ«

HÂ«UÂ«, grÂ«llÂ« Farben auf ein Biet oder eine Leinwand geÂ»

pinselt, machen kein Bild aus, eben so wenig als diesÂ«

Studien ein Singspiel; Meyerbeer wÃ¼rde vielleicht, EiÂ«

neS, die mangelnde Einfachheit, abgerechnet, ein altes

Singspiel glÃ¤nzend auffrischen, wird abÂ« nie ein gutes

neues setzen kÃ¶nnen, wenn ihm nicht der heilige Geist

bei Â«inÂ«m nÂ«um PsingstfestÂ« in smrigÂ« ZungÂ« kÃ¶mmt.

<SchluÃ� folgt.)

Graun's Tod Jesu.

Ein fast hundÂ«rrjÃ¤hngÂ«S Kunstwerk, welches sich Ã¼bet

fein Vaterland hinaus klassischÂ« GÂ«ltung Â«rwvrbm und
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von bedeutenden, ja hochgebildeten SÃ¤ngerchÃ¶ren jÃ¤hrlich

mit nie ermattender Theilnahme dargestellt wird, â•fl dieÂ»

ses Kunstwerk durch ein Ã¶ffentlich ausgesprochenes Urtheil

an der Wurzel tadelnd anzugreifen, mÃ¶chte wohl KÃ¼nstÂ»

lern und Laien eben so unklug als frevelhaft und unzeiÂ»

tig erscheinen, obgleich unsere Zeit gewohnt ist, manche

ScheingriÃ�e ihres Scheines zu entkleiden, sogar die wirk-

liche mit kritischem Zahne zu benagen. â•fl Als ich diesÂ«

gefahrliche Aufgabe auszufÃ¼hren beschlossen, war eS mir

allein darum zu thun, das Schwache zu tÃ¶dten, um

dadurch dem Starken, Wahrhaftigen Raum zu gewinnen,

um die wahre innige Begeisterung an die Stelle der

falschen zu setzen, um den groÃ�en Dichtergartm nach

KrÃ¤ften von ftanzÃ¶sisch-rhecorisirender Deklamation zu rei-

nigen. ?Â«ullÂ« msHnru esÂ» <m>is!

Fangen wir mit der allgemeinen Anlage des Werkes

an, so ist gleich anfangs auffallend, daÃ� dieses Orato-

rium gegen die gewÃ¶hnliche Einrichtung Ã¤hnlicher Werke

der protestantischen Kunst einen UeberfluÃ� an RecitatiÂ«

ven und Arien, und Mangel an ChÃ¶ren hat. Die Lei-

densgeschichte, objectiv betrachtet, erlaubt wohl hinlÃ¤ngliche

ChÃ¶re, sie mÃ¶gen epischen oder dramatischen Jnholls sein,

wie HZndel's und Bach's Oratorien zeigen. Wenn nun

hier vielleicht dem Textdichter die Schuld beizumessen

wÃ¤re, so ist hiergegen einzuwenden, daÃ� der geniale Ton-

kÃ¼nstler, auch ohne der Poesie zu nahe zu treten, den

Text bald erweitert, bald abkÃ¼rzt, bald den speciell ge-

dachten Worten willkÃ¼rlich eine allgemeinere Deutung gibt.

Aber allerdings ist der Text in so fern von Grund

aus tadelnswerth, weil er durchaus rhetorisch und des-

halb unmusikalisch gedacht ist. DiÂ« meist glatte, stellenÂ»

weise Â«dle Sprache wird nur zu oft getrÃ¼bt durch schwie-

rige, durchaus unmusikalische Eonstructionen. Dahin geÂ»

hÃ¶ren die riesenhaften, vorausgestellten Appositionen, z. B.

,,diÂ« du von dem Staube fliehest, und die rollÂ«nden

Gestirne unter deinen FÃ¼Ã�en flehest, â�� nun genieÃ�e

deiner Tugend, steig auf der GeschÃ¶pfÂ« LÂ«itÂ«r bis zum

Seraph, steigt weitÂ«, SÂ«Â«lÂ« â•fl Gott sÂ«i dein Ge-

sang," â•fl welche im Vortrage, selbst bei vollkommen rich-

tiger Articulation der Stimme deÂ« SÃ¤ngers, Â«bÂ«n so

schwÂ«r vkrstÃ¤ndlich blÂ«ibÂ«n, Â«IS siÂ« dem Eomponisten die

musikalische Behandlung erschwert haben mÃ¼ssen. Schon

oft ist davon die RedÂ« gÂ«mÂ«sÂ«n, wie diÂ« Mozart'schÂ«Â«

Operntexte ungtachttt ihrÂ« Ã¤uÃ�eren Unbeholfenheit doch

innerlich PoÂ«siÂ« genug und Ã¼bÂ«rrÂ«ich Â«nthaltÂ«n, um die

Musik nicht allein hinrÂ«ichÂ«nd zu unterstÃ¼tzen, sondern

auch den Compvnisten musikalisch anzuregen. Solchen

Mustern ist sogar Goethe in seinen Opern Clou bine

und Erwin gefolgt, wo er bei allem ReichthumÂ« dÂ«S

poÂ«lischen Inhalts und den glÃ¤nzenden Sprachmitteln,

die ihm zu Gebote standÂ«Â», doch zum BÂ«stÂ«n dÂ«S kÃ¼nf-

tigÂ«Â« TonsetzerS mit hÃ¶chstÂ«! DiScretion verfuhr, indem

Â« in kurzen BÂ«rfÂ«n und kurzen SÃ¤tzÂ«n mit mÃ¶glichst

leichter Construction einen bedÂ«utenden Inhalt prÃ¤gnant

zusammendrÃ¤ngte.

Wie ganz anders dÂ«r Ramltr'fchÂ« TÂ«xt, wÂ«lcher Â«in

meist lyrisches GemÃ¤lde dÂ«r Passion mit Â«inÂ«r Unmasse

rhetorischÂ«! Reflexionen im SinnÂ« dÂ«s Voltaire'schen Ra,

tionalismuS durchweht hat, dergleichen hÃ¶chstens einem

verstÃ¤ndigen Moralprediger, nimmer aber dem poetischÂ«

SÃ¤nger geziemen. Diese rhetorlsirendÂ« Natur dÂ«s TexÂ»

res konnte hÃ¶chstens ihrer richtigen Deklamation wegen

und weil Â«r in dir MutttrsprachÂ« dÂ«S TonsetzerS

(ein damals seltener Fall) gedacht war, vielleicht Â«inÂ«

gÃ¼nstigÂ« Wirkung thun. Desto auffallender ist es nun,

daÃ� dennoch nicht einmal dieses erste VÂ«rstandÂ«sprincip

der richtigtn Dtclamation in der Graun'schen Com-

position btfolgt ist. Ungeachtet der derben Abfertigung,

welche Zelter dem kritischen F. A. Wolf (im S. TheilÂ«

des Briefwechsels mit GoethÂ« â��) zu ThÂ«il wÂ«rdÂ«n lÃ¤Ã�t,

finden wir uns doch genÃ¶thigt, dieÃ�mal in den Tadel

des unmusikalischen Philologen Â«inzustimmen, indem die

WortÂ«: â•žund was er zufÃ¼get" (Ã¼uÃ¼u â•fl>,) abscheulich

declamirt, in den sonderbarsten widerspenstigÂ« RbythÂ»

mus Â«incs unbedeutenden Fugenkhemas Â«ingeschnÃ¼rt, und

ohne NachlÂ«sÂ«n dÂ«s Textes kaum von den bestÂ»sprechÂ«nden

SÃ¤ngern verstÃ¤ndlich vorzutragen sind.

Sodann ist in dem TextÂ«, zumal wenn man bedenkt,

daÃ� Â«in gewandter, zu seiner Zeit gefÂ«iertÂ«r Dichter ihn

zusammengestellt, gar zu wÂ«nig organischÂ« ZusammenÂ»

hang, und mit MÃ¼he Â«ntdeckt man den Faden, welchÂ«

sich durch's Ganze schlingt und eS zu einer Ã¤uÃ�erlichen

EinhÂ«it verbindet. Anachronismen â•fl willkÃ¼rlich eingÂ«Â»

flochtene Betrachtungen â•fl behaglichÂ« rhetorische BreitÂ«

bis zur unausstehlichen WiÂ«dÂ«rholung â•fl daÂ« schÂ«inÂ«n

die GrundzÃ¼ge der Ã¤uÃ�eren Komposition des Textes zu

sein. Was soll man nun sagen, wenn dÂ«r Tonsetzn

diesen rhetorischen UeberfluÃ� bis in'S UngeheurÂ«, ja bis

zum UtderdruÃ� gesteigert hat, und nach der Mode daÂ«

maliger OpÂ«rnariÂ«n jÂ«den singbaren Gedanken zu TodÂ«

zu Hetzen? Davon ist dÂ«r Gipfel in dem Sopranduelt

zu erfehen, dessen Eindruck auch meist ziemlich allgemein

fÃ¼r den KÃ¼nstler Ã¤ngstlich, fÃ¼r das Publikum gar lÃ¤cher-

lich und verdrieÃ�lich zugleich ist, zumal da der Text zum

Duett nicht einmal ein direktes Motiv gibt. Kurz, der

Text scheint aus dÂ« AnknÃ¼pfung einzelner Wort-Ideen,

per Â»Â«Â«cintiunem, entstanden zu sein, und wo der ZuÂ»

sammenhang gewaltsam Ã¼bersprungen ist, da sind'S nicht

lyrische, sondern rhetorische SprÃ¼nge.

WÃ¤re aber der Text unr- dessen Widerspenstigkeit, so

wie die Schwierigkeit des Vortrags und des VerstÃ¤ndÂ»

nisses tadelnswerth, so kÃ¶nnte dagegen das ReinmusiÂ»

ka lischt, z. B. die bedeutsame Harmomsirung altkirchÂ»

licher Chormelodieen, odÂ« die SchÃ¶nheit und der ReichÂ»

thum der neuerfundenen Melodiken, so wie deren fugirte

DurchfÃ¼hrung, wenigstens interchant, wo nicht gar kÃ¼nstÂ»
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tÂ«isch schÃ¶n sein und dem Werke so seine UnvergÃ¤nglich,

Kit gesichert haben, wie dieÃ� unter andern S. Bach's

komisch/ Cossee-Cantate beweist, wo die geistreiche musika-

lische Behandlung den unmusikalischen Text glÃ¼cklich Ã¼ber-

wunden hat.

Um zu beweisen, daÃ� dem Tonsetzer des vorliegen-

den Oratoriums auch dieses Lob nur sehr sparsam zu

ertheilen sei, ist Â«ine Exegese der einzelnen StÃ¼cke noth-

wendig, wobei vor Allem sichtbar werden muÃ�, wie matt

die zahllosen Recitative, in denen doch der Kern der Re-

flexion niedergelegt sein soll, gegen die ohnedies nicht

eben groÃ�artigen Chice und Arien abfallen.

Nr. 1. Der Einleitungschoral von wunderschÃ¶ner

Melodie ist im VerhÃ¤ltniÃ� zum Texte sogar unbedeutend

harmonisirt. Zwar ist die â•žFrevelthat" nach Zelter's

Briefwechsel (Theil 3) recht treffend durch die QuintenÂ»

folge angedeutet, und die kleine Secunde zwischen Alt

und Discant auf dem Worte â•ždich" rÃ¼hrend und span-

nend; alles Uebrige aber, hauptsÃ¤chlich in der fast pa-

rallelen Begleitung der drei Unterstimmen, so unbedeu-

tend gehalten, daÃ� der Anfang Â«her erkaltet als in's

Werk hineinreiÃ�t. Vergleicht man die musikalische Be-

handlung dieser EhoralmelodiÂ« von Graun mit den

verschiedenen Bearbeitungen desselben in der MatthÃ¤us-

passion von Bach (O Haupt voll Blut und Wunden ic.,

Wenn ich einmal zc., Befiel du deine Wege ic.), so muÃ�

man gestehen, daÃ� Graun kaum eine Idee davon zu ha-

ben scheint, wie durch Nuancirung der Unlerstimmen die

verschiedensten TexteswortÂ« der vieldeutigen, harmonisch-

reichen Choralmelodieen kÃ¶nnen ausgedrÃ¼ckt werden, und

welchÂ« Pracht und FÃ¼llÂ« durch diÂ« SelbststÃ¤ndigkeit der

Uncerstimmen zu erreichen ist. Nr. 2. Das Fugenthema,

dÃ¼ster und dem Grundcharakter nach bedeutsam aus der

Idee des Textes entwickelt, verliert an Kraft, sobald

es zum zweitenmalÂ« harmonisirt und vtrgrÃ¶Ã�ert auftritt

im 15. Tacte; an Reichthum hÃ¤tte es gewonnen, wenn

das zweite Thema: â•žfeine SeelÂ« ist voll Jammers" mit

jenem ersten hÃ¤tte verschmolzen werden kÃ¶nnen, wiÂ« das

in gleichzeitigen alten Oratorien oft auf so Ã¼berraschende

Weise geschieht, z. B. in HÃ¤ndel'Â« Hallelujah (Messias,

Theil 2) und im SchluÃ�chor des Messias. DaÃ� es hier

nicht geschehen, ist an sich kein Vorwurf; nur gewinnt

jener Eher durch diese Zweiheit einÂ« Ztrrissenheit, diÂ« diÂ«

Â«inlÂ«itÂ«ndÂ« Stimmung nicht fÃ¶rdtrt. â•fl Nr. 3. Auf-

fallÂ«nd ist bÂ«i allen nun folgÂ«ndÂ«n NummÂ«rn, daÃ� oft

das Â«inleitende Hauptthema (an sich, als reinÂ« Musik

betrachtet) hÃ¶chst bedeutsam ist, â•fl worin Â«in Thtil dÂ«S

groÃ�Â«Â« Beifalls, den das ganzÂ« Oratorium erfahren, be-

grÃ¼ndet sein mag, â•fl die AusfÃ¼hrung dagegen bald nach

dem Hauptsatze ermattet und gegen das Ende bis zum

langweiligsten Ueberdrusse fortgesponnen wird. Wie rÃ¼h-

rend ist der Anfang der Begleitung. Die HauptsttllÂ«:

â•žsein Herz, in Arbeit, fliegt aus seiner HÃ¶hle" â•fl ist

musikalisch matt, wie sie poetisch widerlich ist; hÃ¶chst unÂ»

bedeutend der SchluÃ� des Recitativ's'): â��BetrÃ¼bt ist

meine Seele" zc. Die Arie beginnt stolz: â•žDu Held,

auf den die KÃ¶chÂ«r" ic., desto widerlicher ist dies edlÂ«

Thema durch das franzÃ¶sischÂ« RouladengekrÃ¤usel, welchÂ«Â«

ganz unmotivirt auf der Svlbe â•žkannst" verweilt, entstellt

und der gute Eindruck vernichtet. Das folgende sanfte

Largo ist wenigstens nicht so bedeutend, als der Text.

Die Reprisen der Arienthemen, welchÂ« hin beginnÂ«Â«, er-

mÃ¼den selbst bei richtigem, schÃ¶nem, ja begeistertem VorÂ»

trage der schÃ¶nsten Stimmen und werden deshalb zugleich

mit dm zweiten Theilen der Arien schon bei manchen

AuffÃ¼hrungen weggelassen.

(Zorlsttzmig folgt.)

Chronik.

sConckrt.) Berlin, 18. 2M Concnt v. Ol, Bull.

2Â«. 3tÂ« Abonn.-Vnsamml. v. MÃ¶ser.

Hamburg, 16. Philharm. Concert. â•fl 18. u. 2Â«.

Eoncert v. Prosper Sainton im 2. Theater.

Frankfurt, 18. Eoncert d. LiÂ«dÂ«rkranzÂ«s fÃ¼r Mo-

zart's Denkmal. â•fl 25. Eoncert des PianistÂ«Â» Conrad

Baldtntckn.

Dresden, 14. Mus. Akad. im Theater. â•fl 19.

Akad. v. F. Schubert u. Kummer.

Leipzig, 16. Letztes Adonn.-Quart,Â«: FugÂ« v.

Mozart, Quartett v. Mendelssohn (Ms.), Sextett v.

Beethoven. â•fl 21. Concert fÃ¼r die Arnim: Ouv. v.

F. Hiller, ConcertstÃ¼ck fÃ¼r Violine v. H. Ries (Hr. EonÂ»

cerlmeister David), Capriccio f. PftÂ«. (Hr. Bennet).

Psalm v. Mendelssohn (neu), Symph. mit ChÃ¶ren v.

Beethoven. â•fl 26. Euterpe: Ouv. z. Hans Heiling,

Ouv. v. MÃ¶hring, Symph. v. C. B. MÃ¼ller. Nr. 3.

*) UcbrigenÂ« den Worten â•žEi ist vollbracht" in der Bach-

scheu PassionSmusik nach Johannes (Nr. SÂ«) nachgebildet, Â«o

er freilich von erschÃ¼tternder Wirkung. A, d. R.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4tÂ«. â•fl Die resp.

zu wollen. â•fl Alle ^PostÃ¤mter, Buch-, Musiki und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an^ ^

!Â«.dluÂ« d.i Â»r. Â«Ã¼ckm. nn in eei,z.g.) (Hi^u: Jnkelligenzblatt, Nr. s.)



Ftttelligettzblatt
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Lei I5nterÂ»eieKnetem ersckien Â»Â« Â«Ken:

voll

William 8tern6ale Rennet.

?r. Â»ilk Velin 18 Â«r.

?r. Â»uk Â«KillesiseKem ?Â»vier 1 l'KIr.

Werner Â«nr6en Â»usgegeden:

mit ?!Â«iiÂ«korte

Ã�S5uogen voll

ill Â«len Onocerten I^eipiig.

vriginsltext mit Ã¶eutsoder vekersekuog.

?r. IS Â«r.

I^eioÂ»g, ckÂ«> 14. ?edruÂ»r 18IS.

Snbscription

auf die neue

vollstÃ¤ndige Pianoforte-Schule

von

Henri Herz

im VerlagÂ« der GroÃ�h. Hessischen Hofmusikhandlung

von B. Schot?Â« SÃ¶hnen.

Um die Anschaffung zu Â«leichtem, haben wir die

Einrichtung getroffen, daÃ� das Werk in Heften von

S Bogen gewÃ¶hnlichÂ« MusikformatS in groÃ� Folio er-

scheint, derÂ« jedeÂ« nur Fl. 1. 42 Zr. Â«der 46 Ggr.,

also den dritten Theil wmiger, al< dÂ« gewÃ¶hnlichen Mu-

sikalien kosten wird.

DaÂ« Ganze wird beilÃ¤ufig 40 Bogen stark, durch

nnm schÃ¶nen Titel und durch das BildniÃ� deÂ« Verfas-

sers wÃ¼rdig Â«Â«ziert.

Nach Ablieferung des letzten HefteS â•fl gegen EndÂ«

Juni â•fl tritt dÂ«r gewÃ¶hnliche LedenpreiS ein, und das

Werk wird dann nur vollstÃ¤ndig in einem Bande abge-

geben.

Mainz, im Jan. 1839.

S. Schott/s SÃ¶hne.

Im Klusilislien - Verluge 6er LucK-, IVIusilisIien- un<!

liunstksnÃ¶lung

ist Â»<> Â«den ersekienen unil 2Â«r Auslieferung in festÂ« Keck-

nung in I^eipÃ¼ig unck Â». <^!on<j. Â»uf <Iirertem ^Vege ?u er-

nÂ»lten!

LuIenspieZels LesuÂ«K.

von

UÃ¤unerstimmen

mit

kisnokorte-Legleilung

von

Â».Â«. rKUlpp.

29. ?Â»rt. u. Stimmen. 1 ?K1r. 1V Â«r.

Lei VntsrieieKneteiu Â«rsclieineÂ» nirkstens mit Ligen-

tkumsreolit r

MeiiÂ«ZeIÂ«Â«olKil>Â»Â»rtIiÂ»IÂ«I^, r., 8Â«u,tÂ«

kÃ¼r ?isÂ«Â«kÂ«rte u. Violoncello. Op. 45^ in Ã¶.

VÂ«IRIlet, 8tÂ«ri>Â«IÂ»IÂ«, S viversionÂ» kor

tvo perkormerÂ» on one ?iÂ»nÂ«korte (Â» 4 msivs).

â•fl â•fl, ^llegro grslioso kor tde?iÂ»nokorte. Up. 18.

spÃ¤ter ersckeinen:

IkÂ«Nttt t, 'UV'" jKtÂ«rniIÂ»IÂ«, yuÂ»trieme <?Â«Â»

Â«erto pour le?iÂ»uo Â»veÂ« ^Â«compÂ»Knement ri tt r-

ekestre'. ou cke tjuÂ»tuor Â«u vour ?!Â»Â»Â«

seul. Â«p. 1Â».

^ Die ^VslanvmvKen, OuvertÃ¼re kÃ¼r grosseÂ»

Â«rcdester. Â«p. 2Â«.

^ Vieselbe kÃ¼r cksÂ» ?iÂ»nokorte Â»u 4

ttiincken.

I^eip^ig, im ^Â»nuÂ»r 18ZV.

Im Verlsge von <7Â«rk VXm^Â«kÂ«k in

ist so eben ersekienen un6 6urÂ«K ^e<iÂ« Â»Â«liÃ¶e Lâ•ž< K- u<Iei

KluÂ»iIcÂ»lienHsn6Iung in erliklden:

GÂ«KvI^, 'AV. HZÂ», LlrimckÂ« 8oiÂ»te pour le ?iÂ»

m>korte. Â«euv. IÂ». ?r. 1 11,Â». 4 Â«r

HR Â«IL, ^Â«Â». rrÂ»Â»Â«., Â«lkertorium. ^ve IUÂ«

riÂ» kÃ¼r vier Singstimmen uuck Orgel. ?Â»rt> n.

stimmen. 8 Lgr.



Von

5ul!nÂ« vtto,

dessen eomposition <ZeÂ» I^ieÃ¶eÂ» â•žIn 6ie ?erne" von Ã¶em

IVKnIieimer Vereine mit 6em ersten preise gekrÃ¶nt Â«ur^e,

erseliienen bei llnterseiennetein folgende ^VerKe:

Drei ^Â»Â«Ktliecker kÃ¼r eine 8oprÂ»nstimme mit

Â»eÃ�leitiing ges risnokorte. Â«p. 8. . .2Â« Â«r.

LlÃ¼ten Â»nÂ« 6em muÂ«iKÂ»I!sÂ«Ken k'rnekt-

Korde kÃ¼r Lessng mit LegleitunF ckes ?isno-

kÃ¶rte 8 Â«r.

KonÃ¤esu p. I. risnokorte. ttp. 1Â«. . . 12 Â«r.

^Viegenlieil m. visnokortebeFl. Up. 12. 2 Ur.

KonÃ¶ino p. I. kisnokarte. dp. 18. ... 8 Lr.

?rÃ¼klingÂ«lilÂ»ge. l)p. 15 2 Lr.

OvIIeetion cke Â«InÂ«Â« non elikkeiles poÂ»r IÂ»

riÃ¼te et?isnokÂ«rte. 0,,. 22 1Â« Â«r.

I^eipnig, im l>'elir. 1S29.

VollstÃ¤ndig ist sÂ« eben erschienen:

LÃ¶ition oouvelle, revue et cÂ«rr!ZÂ«e.

Pranumerationspreis S Thlr. Ladenpreis 18 Thlr.

DaS nun vollstÃ¤ndige Werk enthÃ¤lt 36 der neuesten

Opern fÃ¼r ?!sÂ»n seul und zeichnet sich sowohl durch ge-

diegenen Inhalt, als auch durch Ã¤uÃ�ere Eleganz und a u-

Ã�erordentliche Wohlfeilheit rÃ¼bmlichst aus (6 Hefte

jedes LÂ« Seiten Royal-Notenformat Â» I Thlr,). Die

bestÂ« Empfehlung liegt sicherlich darin, daÃ� schon wenige

Monate nach Erscheinen dieser Ausgabe ein neuer Ab-

druck nothwendig wurde. Der PrÃ¤n.-PreiS erlischt mit

Ostern s. c. Die Prachtausgabe desselben Werkes in

26 einzelnen Lieferungen (Â» j 6 Gr.) mit Vignetten kostet

24 Thlr. Alle gute Buch- u. Musikalienhandlungen neh-

men Bestellungen an, und geben ausfÃ¼hrliche ProspektÂ«

gratis. Leipzig, im Januar jÂ«S9.

G. SckÂ»berr.

Wochenblatt

fÃ¼r

Kunst- u. Musikalienhandel, 1839.

Die Abtheilunq fÃ¼r den Musikalienhandel erscheint

wÃ¶chentlich, in 52 Nummern jÃ¤hrlich, Preis 1 Thlr. 12 Gr.

nettÂ«. ProbeblÃ¤tter auf Verlangen ^Â»ti-'-

Die Verlagshandlung

G. Schubert.

8Â« eben erÂ«ckieneÂ»:

mit lleutsck. troi>2. itsl. I'ext u. ?iÂ»oo. 36

s 5 I'KIr. 15 8g>.

I. ?Ã¼r Soprsn n. 1'enor ?<r. Iâ•flÂ«, 9, 24, von DIsn-

Ã�iÂ»i, Loielckieu, LurseKmsnn, Klssini, ^liecler-

mcver.

II. ?ur'2 8oprÂ»ne, IVr. 11â•fl1Â», 17-28, 81-LÂ«

von <FÂ»busÂ«i, HÃ¼tt, Diskont, KIslibrsÂ», ZVlssini,

KlenclelssoKn-UsrtliolÃ¤v, ?snÂ«ernÂ», KeissiKer.

III. k'Kr 8Â«oran u. DÂ»sÂ«, !>r. 14, v. Uslevv.

IV. ?Ã¼r 1'euor n. Dsss, IVr^, 8, v. t'Ispisson.

V. Mr Soprsn u. Oontrs-^lt, Kr. 12. 2Â«, v. Alever-

beer, Alssini. Dss Ver^eiebniss Â«ler 8Ã¶ Duette

gratis.

verlin, Sl^KkÂ«5NA^r Â»ele liucl,

unci !>luÂ«ililmÂ»6Iung.

In meinem Verlsge erÂ»Â«KÂ«int nÃ¼ckstenÂ» mit Lige^itnumÂ»-

reckt:

VÃ¼nKes Quintett fÃ¼r 2 Violinen,

2 Violen u. Violoneell

von KpvKr. Z06.

Dasselbe 2U vier HiinÃ¤en Â«rrsvAi'rt vom Lompo-

nisten,

vresÃ¤en, im Zsn. ,839.

^! IÂ«Â« Â« Â« A e

fÃ¼r sngekenÃ¤e Komponisten, Dirigenten von

Orobestern nÂ»6 .^lilituirinusikeii, so Â«ie

kÃ¼r slle ?reuncke ller 1'on^unst.

Bei Vh. Th. GrooS in Â«Karlsruhe ist so eben er-

schienen und in allen Buch- und Musikalienhandlungen zu

haben:

PartiturkcnntniÃ�, oder Leitfaden zum Selbst-

unterricht fÃ¼r angehende Tonsetzer oder solche, welÂ»

che Arrangiren, Partiturlescn lernen, oder sich zu

Dirigenten von Orchestern oder Milikairmusikm

bilden wollen. Bon Dr. S. S. GaÃ�ner, GroÃ�h.

Bad. Hofmusikdir. 2 BÃ¤nde, lr Bd. TÂ«rt. Lr

Bd. Notenbeispiele. Preis elegant geh-5 Fl. 24 Kr.

oder 8 Thlr.

Indem wir das musikalische Publicum auf das Erscheinen

dieser â•žAnleitung zum Jnstrumcvtiren und ZlrranÂ«

gircn" aufmerksam machen, bemerken wir nur, daÃ� in alleÂ»

BuchÂ» und Musikalien Handlungen ausfÃ¼krllchc Anzeigen Ã�i-sÂ»

tiÂ» zu haben sind, und das Werk selbst zur Einsicht offeÂ»

liegt.

(Seiruckt bri gr. SlÃ¼ckmaon >Â» k'ixzig.)



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 18.

Den 1. Marz 183V.

Lieder u. BesÃ¤nge <uÂ«rtsegg.>. â�� Die Hugenotten lAchluÃ�!. â�� Braun'S 2ol> Jesu. <Torts>i>g.>. â�� Tagesvegebenheiten.

Freue dich, daÃ� die Gabe des LicdeÃ¶ vom Himmel herabkommt.

DaÃ� der SÃ¤nger dir singt, wa< ihn die Muse gelehrt.

Schiller.

Lieder und GesÃ¤nge.

(Jortsesung.l

Sigism. Thalberg, Sechs deutsche Lieder mit un,

tergelegtem ital. Texte u. Begl. des Pfte. Stes Hft.,

Op. 24. Wien, Mechetti. 1 Fl. SV Xr. E. M.

Lieder von diesem Heros des Pianospiels wird man

bei erster Bekanntschaft mit Neugierde und kaum ohne

Vorurtheil zur Hand nehmen. Wenn der eine, weniger

klar in seinen AnsprÃ¼chen und Erwartungen, diese in's

Unbestimmte hinaus steigern zu kÃ¶nnen meint, so wird

ein Anderer, VertrautÂ« mit Th.'s Jnstrumentalcompo-

sitionen, vielleicht GesangstÃ¼cke erwarten, in denen ein

Uebermiegen des harmonischen Elements Ã¼ber das Melo-

dische, ein Vorherrschen der Begleitung Ã¼ber den Gesang

sich offenbart. Er wird im Allgemeinen seine Vermu-

thung bestÃ¤tigt, und dennoch Anderes finden als er meinte.

Man ist es so gewohnt, mit der Benennung Lieder, alles

mehr oder weniger Liederarrige bezeichnet und kaum noch

der in's Dramatische Ã¼bergreifenden ausgefÃ¼hrten Ballade

Â«ine Ausnahme gestarrer zu sehen, daÃ� wir eS kaum er-

wÃ¤hnen wÃ¼rden, daÃ� man hier keine wirklichen Lieder

vor sich habe, lÃ¤ge der Unterschied bloS in der erweiter-

ten Form und nicht auch im Lebenselemnit des Liedes, der

Melodie, welcher die liederarrige UnabhÃ¤ngigkeit und selbst-

stÃ¤ndige Charakteristik abgeht. Ein gÃ¤nzliches Freisein

von der Einwirkung der Begleitung kann freilich nui

fÃ¼r das Volkslied, daÂ« wirkliche oder nachgeahmte, in

Anspruch genommen tvnden; Â«in Lied aber, dessen MeÂ»

lodie ohne Begleitung nicht bestehen kann, ist keinS. Er-

mattet man aber bei unsern Liedern eine reiche, glÃ¤nzende

Begleitung, die eine einfache, an sich bedeutungslose Me-

lodie umspielt und ihr zur hebenden Folie dient, so trifft

man gleichwobl nicht das Rechte. Die Begleitung ist

in sofem selbst einfach zu nennen, als sie immer einÂ«

harmonisch und rhythmisch charakteristische Figur Â«hnÂ«

alles Passagenwesen, griÃ�stentheils auch ohne alle Ein,

Mischung anderer Formen, aber in mannichfaltigem Har-

moniewechsel durch daS ganze Lied festhÃ¤lt. Die Melo-

die erscheint dagegen hÃ¤ufiger wie aus ihr hervorgegan-

gen, als umgekehrt sie erzeugt zu haben. Bisweilen

selbst, wie namentlich im Zten Liebe fÃ¼hrt die Begleitung

konsequenter die Melodie als die Gesangstimme und diesÂ«

erscheint mehr als lyrische Deklamation, am freisten aber

und selbststÃ¤ndigsten tritt die letztere im 4ten und dem,

nÃ¤chst im 5ten GesangÂ« auf, die deshalb die gemein-

ansprechendsten sein dÃ¼rften. DaÃ� die GesÃ¤nge demnach

SÃ¤nger verlangen, welche wissen, was Deklamation Ist,

leuchtet aus dem Gesagten ein, wie wir denn auch die

treffendÂ« Wahrheit der Deklamation, EigenthÃ¼mlichkeit der

Auffassung und die meisterliche Technik des Weitem anÂ»

zupressen, uns fÃ¼glich entÃ¤uÃ�ern dÃ¼rfen. Befremden wird

vielleicht manchem die durchweg trÃ¼be oder tief-ernstÂ«

Stimmung, diÂ«, von den Texten (sie sind von Leitner,

Vogl, und in der Mehrzahl von Chamisso, die italieni-

sche Uebersetzung von Radicchi) geboten, in den GÂ«sÃ¤nÂ»

gen sich ausspricht, mit denen denn sich erfreuen mÃ¶gÂ«,

wer nicht bloS flÃ¼chtigen, wohlfeilen Zeitvertreib sucht.
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Aug. Pott, Zwei deutle Lieder. Nr. I mit Pfte

u. obligat. Vwloncell, Nr. 2 mit Pfte. Op. 14.

Wien, Attaria. 1 Thlr.

Gegen den Namen Lieder mÃ¼ssen, wir auch hier op:

pelliren, keineswegs weil wir in pedantischer Strenge ein

groÃ�es Gewicht auf Namen legen, sondern zu genauerer

Bezeichnung der Sache. Es sind demnach 2 grÃ¶Ã�ere,

ausgefÃ¼hrte GesÃ¤nge, die dieses Heft, das Lte Licderwerk

des Componisten, enthÃ¤lt, der bekanntlich zu den besten

Meistern des Violinspiels gehÃ¶rt. Beiden GesÃ¤ngen ge-

reicht die Wahrheit der Auffassung, die Innigkeit und

lebensvolle WÃ¤rme der Empfindungssprache, Beseutsam-

keit der Harmonik und der kÃ¼nstlerischen Arbeit, Beherr-

schung der Form und Gewandtheit,,in Verwendung der

Essectmittel zu auszeichnender Empfehlung. Die Dekla-

mation ist stets richtig und bezeichnend, ohne eben den

Kreis des Gewohnten, NÃ¤chstliegenden zu Ã¼berschreiten;

nur mit der allzuhÃ¤ufigen und dadurch pretentiÃ¶sen Wie-

derholung der Worte â•žnur Eine" konnten wir unS nicht

ganz befreunden. Der erste der beiden GesÃ¤nge â•žAch

wÃ¼Ã�ten's die Blumen" bietet mehr Mittel auf, als der

zweite, der sich durch seine sprechende, einfach innige Me-

lodie einschmeichelt und dem gemÃ¤Ã� wirkt. Die Partie

des Violoncell verlangt einen gewandten Solospieler, dem

sie aber, wie dem SÃ¤nger oder vielmehr der SÃ¤ngerin

(denn fÃ¼r Sopran ist der Gesang offenbar zunÃ¤chst be-

stimmt), die ihrige sehr dankbar erscheinen wird. Seien

somit die beiden GesÃ¤nge bestens willkommen geheiÃ�en,

von denen namentlich der erste auch zu wirksamem Vor-

tragÂ« vor grÃ¶Ã�erem, gemischtem Hirnkrnse sich eignet.

< gcrtstkung sclgl,>

Die Hugenotten.

In allen Einzeltheilen des StÃ¼ckes fehlt es wieder,

wie in frÃ¼heren Arbeiten, an Weifen, an eigenthÃ¼mlichen

neuen Weifen, sogar an Weife Ã¼berhaupt; jeder Ge-

danke bricht gleich wieder ab, ist lose an einen andern

gereiht, und daÂ« Ganze scheint ein Durcheinander von

Liederbrocken, in dem nirgends Leben, nirgends Frische

anzutreffen, die ich einmel von dem Tondichter, und zwar

von solchem gefeierten verlange. Aber das soll gerade

von dem BÃ¼hnlichen herrÃ¼hren, da? in der Meverbeer-

schen Art vorherrschen soll, das hemmend auf den freien

FluÃ� des Gesanges wirke. Dies will mir durchaus nicht

einleuchten. Ebenso wenig als wenn mir einer vorpre-

digte, in der bÃ¼hnlichen Dichtung, im Trauerspiele mei-

netwegen, mÃ¼sse das GesprÃ¤ch wegfallen, oder stets stocken!

und Oh und Ach's, Schwerenolh und Sacrament feien

die Hauptbestandtheile eines guten Kunstwerkes. WÃ¤re

bie bÃ¼hnlichÂ« Kraft unsereÂ« Dichters so groÃ�, als man

Vorgibt, so mÃ¼Ã�te der Redesang (Recitativ), gewaltiger

ausgeprÃ¤gt, mehr Bestimmtheit und SchÃ¤rfe haben. Ich

Kinn sie in dem Grade nicht in ihm finden, und meinÂ«

selbst zu verfpÃ¼ren, daÃ� der Tonsetzer sie nicht finden kÃ¶nÂ«

nen, und deshalb mit so langen Tonzeugmalereien durch-

brochen hat, die das erst malen sollen, was der Stimme

nicht gelungen, auszudrÃ¼cken. Dieses Durchbrechen finde

ich aber nicht allein in den RedesÃ¤ngen, sondern auch

in mehren andern StÃ¼cken, vorzÃ¼glich in dem Trauung-

auftrittÂ« Marzells, wo eben das Mordgemetzel mehr zur

Eile, zur Beschleunigung drÃ¤ngen solltÂ«, wenn etwas

auf das BÃ¼hnliche RÃ¼cksicht genommen worden. Im

Ganzen spielen die TonzeugÂ« auch eine viel wichtigere

Rolle bei Meyerbeer, und hauptsÃ¤chlich in diesem Werke,

als die Singstimmen, und die SÃ¤nger scheinen mehr

der GebÃ¤hrdungen, als dÂ«s Gesanges wegen da zu sein.

Ueberau ist daher auch die StimmÂ« Â«drÃ¼ckt und zerÂ»

quetscht durch den Wirbel der Saiten- und Blaszeuge,

und der SÃ¤nger steht da wie ein Stimmbegehrender in

einem Ã¶ffentlichen Aufruhr, dem man zum Hohne fort-

lÃ¤rmt. Welche Anstrengung kostet dies den Rollen! Und

wie schwrr ist es, sich diese weisenlosen, holperichten, durchÂ»

einandergewÃ¼rfelten Tongeschnitzel auswendig zu erlernen,

welche Anspannung, welche Uebung, welchen Aufwand

an Zeit und Aufmerksamkeit erfordert nicht die AuffÃ¼h-

rung solchen Werkes, GewiÃ� ist es eine richtige Erfah-

rung, die hier wieder eintrifft, daÃ� alles GroÃ�e einfach

und in seiner Art leicht sei. Der KÃ¼nstler selbst aber

verfÃ¤llt leicht in's Verzerrte und Geschraubte und mit

ihm der Haufen, der das Gute und Schlechte nimmt,

wie man es ihm bietet, und meistens nur dem Neuen

nachrennt. Es gibt ein Witzwort von einem Pflasterer,

der da sagte, der Arzt bedecke wie er, alle schlechte Ar-

beit mit Erde. Aehnlicherweife kÃ¶nnte man von unserm

TonkÃ¼nstler sagen, daÃ� er alle seine MÃ¤ngel mit Pfeif-

chen und GroÃ�trommel zu bedecken versucht, die diÂ«

Hauptrollen in dem tonlichen Theile der Hugenotten spie-

len; vor allen das Pfeifchen. Schon in der ErÃ¶ffnung

Ã¼berschreit es die Leise Luthers, schrillt darauf durch das

Gelage der PÃ¤bstler, und herrscht in dem Henkerliede

Marzell'S Die Reigen der FÃ¼rstin werden durchgellt

vom Pfeifchen, die Lieder der Badenden von ihm durch-

girrt, die MordverschwÃ¶rung erhÃ¤lt durch dasselbe ihr Licht

wie es in den Reigen der Krieger hallet. Die Gesichte

aus jener Welt zeigen sich dem alten Kalviner durch daÂ«

Pfeifchen, wie dasselbe Pfeifchen im SchlussÂ« GlockmÂ»

gelÃ¤ute, Flintengeknatter fammt den ganzen MordlÃ¤rm

Ã¼berschreien muÃ�. Das Pfeifchm ist hin die wahre ZauÂ»

berflÃ¶te, die mich nur nicht tanzÂ«n machtn will.

Wenn diÂ«sÂ«S mÂ«in Urtheil richtig ist , Â»aS muÃ� ich

da von so manchen BÃ¼hnen halttn, wtlchÂ« das Werk

mit so groÃ�em Zeitverluste ausgefÃ¼hrt, mit so groÃ�em

KostmaufwandÂ« ausgestattet haben, indem sie recht wohl

die NichtigkÂ«it dtsstldm Â«ivgefthen. Was soll ich davon
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lange halten! Es ist ja den Leuten so wenig an der

Kunst selbst, so viel an Nebendingen, an Nebenabsichten

gelegen, daÃ� sie den Haufen kirren, so lange er zu kirren

ist. Sind einmal die Dccorationen zerlumpt, und fin-

det man an der SchlÃ¤chterei nichts Neues mehr, so

hÃ¶rt der Drang auf, und so kommen die Leute zur Be-

sinnung, will's Gott zum Bestem und aus der GrausÂ»

romantik hinaus. Wie viel edler und lohnender wÃ¤re

es nicht, von mancher BÃ¼hne MeisterstÃ¼cke wÃ¼rdiger

deutscher Meister, die noch nicht wÃ¼rdig aufgefÃ¼hrt zur

Ausstattung zu bringen; z, B. Spohr's Zemire und Azor,

feinen Berggeist wÃ¼rdig auszustatten, Lindpainrner's, Mau-

rer's, Feska's, oder gar Ã¤lterer TonkÃ¼nstler WerkÂ« frisch

wieder in's Leben treten zu lassen, als fo dem Ung<-

schmacke und der Roheit in die Hand zu arbeiten, und

die Affen der Affen zu werden.

Wenn ich h>er,von â•žwÃ¼rdig" rede, gilt dies blos in

Beziehung auf Kunst, die ich liebe und fÃ¼r die ich rÃ¼ck-

sichtlos meine Meinung rede, nicht auf das Leben, in

dem mirMeyerbeer so wÃ¼rdig und liebenswÃ¼rdig dasteht,

wie einer, obschon ich mir dieses selber sehr schwer rei-

men kann. Was ich als Mensch von ihm geHirt, hat

mich bezaubert und gerÃ¼krr, wie ich ihn denn jetzt wieder

im Benehmen gegen Weber's hinterlassene Witwe und

Kinder verehren muÃ�; hat er ja Lobpreiser genug, was

kann ihm an mir liegen; und kann er ja auch zuletzt

noch sagen, was ich hier sage: es ist freilich etwas Gro-

Ã�es , ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, aber viel grÃ¶Ã�er und lohnen-

der, Â«in guter, edler Mensch zu sein.

Graun's Tod Jesu.

<JÂ°rts,bung.>

Nr. 4. Der nun folgendÂ« Choral trÃ¤gt das Zeichen

dÂ«rsÂ«lbÂ«n SchwÃ¤cht an sich, wiÂ« dÂ«r erste und allÂ« folgen-

dÂ«n. WÂ«nn auch diÂ« bÂ«gleitÂ«ndÂ«n Stimmtn nicht Â«bÂ«n

durchwtg parallÂ«l mit dÂ«r Hauptstimmen gehen, so sind

siÂ« doch fÃ¼r die Bedeutsamkeit des idtalen Inhalts zu

geringfÃ¼gig gehalten; so Tact 6-16 â•žder mir in mei-

ner letzten Pein" dreht sich die Harmonie wiÂ« im KrtisÂ«

hÂ«rnm, wo folgende BÂ«glÂ«irung so nahÂ« gtlegen hÃ¤ltÂ«:

DÂ«n ungtltnken Rhythmus Tact 11â•fl16 hat der Com-

ponist auch nicht durch harmonischÂ« Mittel ausgeglichen.

Nr. S. DiÂ« frvmmstolzÂ« rhttorischÂ« Deklamation, mit

welcher der Dichter das einfache biblischÂ« Wort vÂ«rzÂ«rrt

hat, ist in dÂ«r Musik Â«bÂ«n so Â«itÂ«l witdÂ«rgÂ«gÂ«bÂ«n. D>Â«

Musik zu dÂ«n Worten: â��LaÃ� sie vorÃ¼bÂ«rgÂ«hn" â�� und

zu: ,Du nimmst ihn nicht?" â•fl klingt in der Thal

eher herausfordernd, als demÃ¼thig. AuÃ�ndem ist dÂ«r

Musik Â«ben hier einÂ« Ã¤uÃ�erlichÂ« Energie zu GrundÂ«

gelegt, dÂ«rglÂ«ichÂ«n man an mancher andern Stelle ver-

miÃ�t; sie Ã¤uÃ�ert sich hier in dÂ«m sonderbaren effectsuÂ»

chenden, unharmonischen Wechsel, dÂ«r in diÂ« StellÂ«: â•žvon

meinem Munde" â•fl einen hastigen Ton bringt ohnÂ«

innÂ«rÂ«S BedÃ¼rfniÃ�. Die dem Recitativ folgende Arie

zÂ«igt die SchwÃ¤chtÂ« deS Graun'schÂ«n Styls, wtlchÂ« diÂ«

SchÃ¶nheiten dtsselben gleichsam absichtlich zerstiren. Ein

sanfteÂ«, litblichts Thema, freilich auch ohnÂ« tiefÂ« ChaÂ»

rakteristik, und gÂ«gÂ«n diÂ« MittÂ« dÂ«r AriÂ« durch gtistlosÂ«

Rouladen, diÂ« auf TonicÂ« und DominantÂ« hin und her

tanzen, wie weggeschwemmt. Unendlich matt tritt daÂ«

neue Ailegretto: â•žklimm ich zu der Tugend TÂ«mpÂ«l" Â».

dozmischtn, welches auch den genÃ¼gsamsten Laien schwerÂ»

lich anregen wird, mitzuklimmen. Die WortÂ«: â•žmit

Gebet und mit Gesang" ic. kÃ¶nntÂ«Â« eben so gut zum

Tanze aufgespielt wÂ«rden. Wollte man in die Tertes-

critik noch tiefer eingthtn, so wÃ¼rdÂ« man In dÂ«n Ã¤uÃ�erst

kalttn, franzisisch-dtclamatorischtn Worten des Dichters

eintn Theil der Schuld suchen, welche diesÂ« unendlich

matte Arie trÃ¤gt. Aber noch sind wir von der Herr-

schaft der Arie nicht Â«lÃ¶st. Nach so langÂ«m GenÃ¼sse

der Sopranstimme soll uns noch ein Tenorsolo, fast eben

so lang und nur wenig bedÂ«utkndÂ«r, zu ThÂ«il wÂ«rdÂ«n.

In Nr. 6 sind diÂ« bedeutsamstÂ«,, SÃ¤tzÂ«: â•žweinet bitterÂ»

lich"; â•ždas straftndÂ« GewissÂ«Â«"; â•žbald wÂ«int aus Â«uch dÂ«r

SchmÂ«rz" ic. so lÂ«Â«r und schwach gÂ«haltÂ«n, daÃ� ohnÂ« da<

Ttrtbuch, bÂ«i nicht vÃ¶llig articulirter Singstimmt, der

ZuhÃ¶rer in diesen TÃ¶nen eher eine zÃ¤rtliche ErklÃ¤rung,

als die rhetorisirte Bibel zu erkennen glaubt. Diesem

Vorwurfe unterliegt vorzugsweise die Stelle Vivuce ^

Tact 9â•fl16 â•žeinst mitten unter Rosen hebet die Reu'

den Schlangenkamm hervor"Â«., wo das Wort Rosen

den rosig duftenden, zÃ¤rtlichen Ausdruck bestimmt zu ha-

ben scheint. Was ist'S Ã¼berhaupt fÃ¼r Â«in schwacher, proÂ»

saisch - moralischer Gedanke dÂ«S Ramler'schen Textes, dÂ«r

TKrÃ¤ne fÃ¼r sich Â«in solches VÂ«rdiÂ«nst zuzuschreiben,

daÃ� an diese eine viertelstÃ¼ndigÂ« Â«baulichÂ« Betrachtung

zu knÃ¼pfen fei! Wie anders in dÂ« Bach'schm MatthÃ¤usÂ»

passion die mystisch-rÃ¼hrende Wendung nach dem: â•žund

weintÂ« bitterlich" â•fl einen Vers des alten KirchÂ«nliÂ«dÂ«S

folgÂ«n zu lassen: â•žErbarmÂ« dich, mein Gott, um mÂ«i-

nÂ«r ZÃ¤hnn willen" ic. und spÃ¤ter: â•žkÃ¶nnen ThrÃ¤nen

meiner Wangen o so laÃ� mÂ«in Herz ^ diÂ«OpfÂ«rÂ»

schaalÂ« sÂ«in!" â•fl In Nr. 7 ist die allgemeinÂ« DÃ¼stÂ«rhÂ«it

an sich gut gtholten, ohnÂ« jÂ«doch diÂ« btstimmtÂ« indiviÂ»

dualisirtÂ« JdeÂ« dÂ«r bÂ«reuÂ«ndÂ«n SÃ¼ndÂ«r dÂ«utlich

htrauszustkllen. DÂ«r Choral Nr. 8 lÂ«idÂ«t an der schon

bei Ã¤hnlichen Stellen gerÃ¼gtÂ«Â« SchwÃ¤chÂ«, charaktÂ«ristisch

zu unbedeutend und harmonisch zu lÂ«Â«r ausgÂ«fÃ¼hrt zu

sÂ«in, wÂ«lchÂ«< lttzttrÂ« fÃ¼r diÂ« Zeit, in welcher Graun gÂ«Â»

schriÂ«bÂ«n, dopptlt auffallen muÃ�. So sind im zwÂ«itÂ«n
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Theile die TactÂ« 3, 4, 8 unendlich leer und die Mittel-

stimmen scheinen auf dem einmal gefaÃ�ten Tone wirk-

lich auszuruhen; und zwar bei den bedeutsamen Worten:

â•žguten Geistes" â•fl und â•žneue Herzen" â•fl wo offen-

bar der Kern der religiÃ¶seÂ» Betrachtung fÃ¼r diese Steile

ausgesprochen werden soll. Nr. 9. â•žSein Blut komme

Ã¼ber uns" ist unblutig und' harmlos genug in TÃ¶ne ge-

bracht. â•žSeht welch ein Mensch" â•fl klingt frÃ¶hlich-

zÃ¤rtlich, im Sinne Haydn'scher NaivitÃ¤t, und ist dazu

unmotivirr bis zum UeberdruÃ� wiederholt. Solcher un-

motivirter Wiederholungen, die ihren Grund lediglich im

damaligen Modestyl haben und die durchaus mehr rhyth-

misch als charakteristisch sind, lassen sich in diesem Ora-

torium viele nachweisen. Prachtvoll beginnt die Arie:

â•žso stehet ein Berg Gottes" ic. wÃ¤re sie weder durch eitle

Rouladen noch durch den damals modernen Zwi-

schensatz in Moll unterbrochen, so wÃ¤re sie vollendet,

auch darum, weil sie einen wohlthÃ¤tigen Gegensatz gegen

das matte sÃ¼Ã�liche Gewimmer der vorhergehenden Sce-

nen bildet.

An dieser Stelle pflegte Zelter in Berlin bei seiner

jÃ¤hrlichen AuffÃ¼hrung den ersten Theil zu schlieÃ�en. Da

in der Partitur von einer Theilung keine Spur ist,

so muÃ� dieselbe wohl dem kÃ¼nstlerischen Ermessen der

Direktionen Ã¼berlassen sein; doch wÃ¤re ein Ruhepunct

nach einem vollen Chore erwÃ¼nschter, und es ist wohl

mehr als Herkommen, daÃ� es die musikalische Praxis

seit mehr als IVO Jahren in allen bekannten Oratorien

so zu halten pflegt. DaÃ� aber dcr Komponist darÃ¼ber

keine objektive Angabe hinterlassen, dÃ¼nkt mir ein zwar

minder erheblicher Fehler, der jedoch der AuffÃ¼hrung we-

sentlichen Schaden bringen kann. Vielleicht entspringt

dieser Fehler ebenfalls aus der unentschiedenen Weichheit

des Graun'schen Charakters, wovon Nr. 10. ein auffal-

lendes Zeugni? gibt. Das an sich liebliche, wenn auch

nicht reiche und krÃ¤ftige Thema ist fÃ¼r den glÃ¤ubig-be-

deutsamen Inhalt nicht nur im Allgemeinen ziemlich

leicht durchgefÃ¼hrt, sondern am SchlÃ¼sse sogar gegen die

Gewohnheit des Tonsetzers kurz abgebrochen, indem nach

der ziemlich lauen harmonischen Stelle (Tact 12 â•fl17

vom Ende) der SchluÃ�rhythmus etwas flÃ¼chtig dem Ende

zueilt, welcher nach der Anlage des Ganzen einen Zusatz

von 8 Tacten erforderte. Das Letztgefagte wird deutlich,

wenn man sich die Beethoven'scken SymphonieenschlÃ¼sse

ins GedÃ¤chtniÃ� ruft, die bei scheinbarer UeberfÃ¼llung doch

nur die einfachsten Gesetze des rhythmischen Gleichgewichts

im GroÃ�en erfÃ¼llen; so dÃ¼rfte z. B. von dem 32tactigÂ«n

SchlÃ¼sse der C-Moll-Svmphonie auch nicht ein Tact

fehlen, ohne die rhythmische Harmonie zu stÃ¶ren. ") â•fl

iÃ¶orklexung folgi.l

Tagesbegebenheiten.

sEoncertÂ«, Reisen ze.1

Wien. â•fl Der Pianist La combe, der in MÃ¼nchen

mit vielem SucceÃ� spielte: hat hier nicht in demselben

MaÃ�e angesprochen. Eine Pianistin, Nina Sed lack, die

sich kÃ¼rzlich zum erstenmal hÃ¶ren lieÃ�, berechtigt zu schÃ¶-

nen Hoffnungen.

Stuttgart. â•fl Clara Wieck hat, nachdem sie bei

Hofe gespielt, auch ein Concert mit dem glÃ¤nzendsten

Erfolge gegeben und ist nach Paris abgereist. Sie ist

daselbst bereits den 7. Febr. angekommen.

! MuflkouffÃ¼hrungen.j

Dresden. â•fl Am 14. Febr. fand im Theater eine

groÃ�e musikal. Akademie statt, an welcher, auÃ�er der

K. Hofcapelle, Dlle. WÃ¼st, und die HH. Schuster,

WÃ¤chter, Risse Antheil nahmen. AusgefÃ¼hrt wurden:

die OuvertÃ¼re zum Beherrscher der Geister von C. M.

v. Weber, Spohr's Notturno, das Lied von der Glocke

von A. Romberg, und das zweite Finale aus Jdomeneo.

sReue Â«pern.)

Paris. â•fl Halevy hat eine neue Oper â•žDer TuchÂ»

macher" vollendet. â•fl Auber's â•žSchwester der Feen"

wird Anfang MÃ¤rz in Scene gehen.

'." Rom. â�� Es ist bereits bekannt, daÃ� Spontini

bei seiner hiesigen Anwesenheit dem Pabste VorschlÃ¤ge zu

Verbesserung der sehr in Verfall gerathenen Kirchenmusik

vorgelegt hat. Der Kardinal-Erzbischof Orsini, Bischof

von Jesi hat in dieser Beziehung schon verdienstliche An,

ordnungen getroffen und der Pabst selbst widmet diesem

Gegenstande eifrige Aufmerksamkeit. Von der SachkenntÂ»

niÃ� Sxontini's und der Mitwirkung hiesiger ausgezeich-

neter Musiker lÃ¤Ã�t sich erwarten, daÃ� jedenfalls die

Grundlage einer durchgreifenden Reform zu Stande kom-

men werde. Der kommissarische Bericht Ã¼ber die ge-

dachten VorschlÃ¤ge befindet sich bereits in den HÃ¤nden

des Monsignore Lambruschini, welcher ihn dem Pabst

zur Genehmigung vorlegen wird. Spontini geht Milte

dieses Monats nach Neapel.

') Sehr richtig. D. R.

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem bÂ°lben Â»Â°gen ^

Â«Â«Â«nickten Â«ck lur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â« gr. (Â« II. ^> ^.r. Â«-Â«.

Ar 4 ^ iwei Hefte mus. Comoositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, Ms zu

We ten aratis beiaeieat. - Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen E. Gerold

W WKn und R F^/ft bittet man nur an R Friese in LÂ°ipâ•žg address.Â«Â«

m WieÂ» und '^^s^^.^^^ ^Â» ^ Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

Â«Bedruckt det Sr. Â»Ã¼ckmann in ieii>tig.>
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Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. I^J Den S. MÃ¤rz 183Â».

Stuben fÃ¼r daÂ« Pfle. - Graun'S Tcd Jcsu <gvrts,xg.>. - TagcSbegebinKeilcn, - VkrmischtkÃ¶. â•fl Edrcnik.

Vaterland

Und Welt muÃ� auf ibn wirken. Rubm und Tadel

Ã�),uÃ� er ertragen lernen. Sich und Andere

Wird er gezwungen recht zu kennen.

Goethe (im lTasso).

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

Ad. Henselt, EtÃ¼den Mu^es 6e8Â»IÂ«â•žZ.â•flOpS â•fl

2 Hefte, jedes 1 Thlr. 12 Gr. â•fl Leipzig, Breitkopf

u. HÃ¤rtel. â•fl

W. Taubert, 12 EtÃ¼den.â•flOp. 4Â«. â•fl 1 Thlr. 2Â» Gr.

â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl

S. Thalberg, 12 Emden. â•fl Op. 26. 2tes Hft.â•fl

1 Thlr-'IS Gr. â•fl Leipzig, Breilkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Unsere letzte Etudenschau ging bis Juni vorigen Iah:

res. Es scheint, die EtÃ¼de hat einen neuen Kreis durch-

laufen, und es wolle nun eine lÃ¤ngere Ruhezeit eintre-

ten. Wir begrÃ¼Ã�en dies als ein gutes Zeichen. Zwar

glaubt jede Zeit von sich, sie stÃ¤nde auf dem Gipfel

(wie es umgekehrt zu allen Zeiten Leute gegeben, die

Ã¼ber Verfall der Kunst geklagt); von der Clavieretude

kann man indeÃ� mit einigem Grund mehr, als unsere

Vorfahren annehmen, sie habe die hÃ¶chste HÃ¶he erreicht.

Die Tonleitem sind nach allen Richtungen hin zerlegt, zu

allen erdenklichen Figuren verknÃ¼pft, die Finger und

HÃ¤nde in alle mÃ¶gliche Lagen gebracht :c.; gehe man

nun nicht weiter, wo es nur auf Spitzfindigkeiten hin-

auslaufen muÃ�, und wende sich wieder zu grÃ¶Ã�eren, we-

niger zum Mechanischen verleitenden und die Bravour

zur Schau tragenden Kunstformen. Vor lauter Stu-

dien versÃ¤umte man am Ende die Meisterschaft. Wie

unendlich groÃ� ist das Reich der Formen; was gibt es

noch da auszubeuten und zu thun auf Jahrhunderte

lang. Vor Allem mÃ¶chten wir das dem musikreichen

Henselt zurufen. Seinen ersten EtÃ¼den, die die Welt

durchflogen, rasch wie eine Siegesnachricht, hat er zwei

neuere Hefte nachgeschickt: Ltvties lie 8slÂ«i>, zwÃ¶lf an

der Zahl. Man muÃ� Henselt gehÃ¶rt haben, um es nie

wieder zu vergessen; wie ein Blumenflor duften mich

diese StÃ¼cke noch aus der Erinnerung an; ja seine Vir-

tuosennatur umstrickt uns so mit ihren Reizen, daÃ� wir

auch was er von Andern dazu geliehen, als sein eigen

betrachten, und nichts denken und vor Augen haben,

als ihn. So kÃ¶nnte man, wie schon in den ersten Hef-

ten, so in diesen eine Menge Ehopin'sches nachweisen;

Henselt selbst wird es zugeben; aber es verschmelzt sich

diese fremde Beimischung sowohl in der ganzen PersÃ¶n-

lichkeit, daÃ� es kleinlicher wÃ¤re, sie zu tadeln, als sie zu

begehen. Auch bezieht sich diese Ã—hnlichkeit mit Eho-

pin's Weise mehr auf AeuÃ�erliches, auf Figur; in der

Hauptsache, der Melodie, ist er so selbststÃ¤ndig als ir-

gend einer, und hÃ¤tte eher Grund von seinen SchÃ¤tzen

zu verschenken, als zu entlehnen. SchÃ¶ne Melodie, in

schÃ¶ne Formen gefaÃ�t, zeichnet denn auch die StÃ¼ckt dieser

zweiten Sammlung aus. Ich wÃ¼Ã�te mich darÃ¼ber noch

jetzt nicht anders auszusprechen, als in einem frÃ¼heren

Aufsatz Ã¼ber Henselt, dessen man sich vielleicht auch ent-

sinnen wird; er ist und bleibt Henselt. In etwas nur

unterscheiden sich diese zuletzt erschienenen, Jedem im Au-
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genblick auffÃ¤llig: in dm Ãœberschriften, die auf objectiÂ»

vere musikalische ZustÃ¤nde schlieÃ�en lassen; wir finden hier

einen â•žElfenreigen", ein â•žAve Maria", einen â•žHexenÂ»

tanz", â•žLanklied nach Sturm" ic., wÃ¤hrend die alten

einÂ« Reihe Liebeslieder, otter (wie sie Wedel nannte),

Sonnette. Henselt'S lyrische Natur verlÃ¤ugnct sich zwar

dabei nirgends; es ist aber doch ein Zeichen, daÃ� er vor-

wÃ¤rts will, und wir kommen hier auf den Zuruf zurÃ¼ck,

den wir oben an HÂ«nselt ergehen lieÃ�en: sich von den

EtÃ¼den Ã¼berhaupt weg und zu hÃ¶heren Gattungen zu

wenden, zur Sonate, zum Eoncerte, oder eigene grÃ¶Ã�ere

zu schaffen. Wer sich immer in denselben Formen und

VerhÃ¤ltnissen bewegt, wird zuletzt Manierist oder Phili-

ster; es ist dem KÃ¼nstler nichts schÃ¤dlicher, als langes

Ausruhen in bequemer Form; in Ã¤lteren Jahren nimmt

die Schaffenskraft ohnehin ab, und dann ist's zu spÃ¤t,

und manches treffliche Talent gewahrt d>mn erst, daÃ� es

seine Aufgabt nur zur HÃ¤lfte gelÃ¶st. Ein anderer Weg

aber vorwÃ¤rts zu kommen, sich zu neuer SchÃ¶pfung zu

bereichern, ist der, andere groÃ�e IndividualitÃ¤ten zu stu-

diren. Man fÃ¼hrt wohl z. B. Mozart als einen Ge-

genbeweis dieses Satzes an und sagt, ein Genie habe

das nicht nÃ¶thig und Ã¼berhaupt nichts; aber wer sagt

uns, was Mozmt geliefert, wenn er z. B. Sebastian

Bach in seiner ganzen GrÃ¶Ã�e gekannt hÃ¤tte; wie ihn

schon Haydn anspannte, um wie viel mehr mÃ¼Ã�te es ein

Bach. Man kann nicht Alles aus eigener Tiefe herauf

beschwÃ¶ren. Wie lange bildete die Zeit an der Fuge

herum. Soll der KÃ¼nstler erst Alles an sich selbst durch-

machen und versuchen, und kommt er nicht schneller zum

Ziel, wenn er das vorhandene Beste studirt, nachbildet,

bis er sich Form und Geist unterthan gemacht? Aber

auch die Meister der Gegenwart muÃ� er kennen, vom

ersten bis zum letzten, also auch z. B. StrauÃ�, als in

seiner Weise einen hÃ¶chsten Ausdruck seiner Zeit. Wer

dies versÃ¤umt, wird Ã¼ber seine Stellung zur Gegenwart,

Ã¼ber den Umfang seines Talents ewig im Unklaren blei-

ben , bis er zuletzt nicht mehr nachkommen kann, der

Welt nur Veraltetes, bereits Abgethanes bietend. Sich

also im Schwange mit der Zeit zu erhalten, Alles ken-

nen zu lernen, das kennenewerth, mÃ¶cht' ich gerade Hen-

selt zurufen, seinem ergiebigen Talent neue AusflÃ¼sse zu

verschaffen. Es ist wahr, er hat uns so oft mir seinen

LiebesgesÃ¤ngen ergÃ¶tzt, und es scheint undankbar, Jeman-

den, der uns einen StrauÃ� Blumen bringt, damit zu

antworten, daÃ� er uns lieber etwa einen gefesselten LÃ¶wen

hÃ¤tte bringen sollen. Aber versuche er sich nur auch an

den LÃ¶wen; es gibt so wenige KrÃ¤ftige; die wenigen

dÃ¼rfen nicht rasten, er bringt den LÃ¶wen! Immerhin

bleibtn auch diese EtÃ¼den was sie sind und enthalten

wiederum so viel Reizendes, Duftiges, daÃ� sie Ã¼berall

gefallen mÃ¼ssen und in >edem Lebensalter, wie ich denn

wirklich Kinder nit aufmtrkfamÂ«r zuhÃ¶rtÂ« gesehen, als

bei seiner Musik. Am liebenswÃ¼rdigsten zeigt n sich

auch diesmal in der SphÃ¤re, wo wir ihn schon lÃ¤ngst

als MtistersÃ¤ngn kennen, wie â•žLiebeslied", und in der

â��Romanze". Auch das â��Ave Maria" muÃ� man lieb-

gewinnen; hier ist das Beispiel, wie eine gutgewÃ¤hltÂ«

Ueberschrift die Wirkung der Musik hebt. Ohne jÂ«nÂ«

Ueberschrift wÃ¼rde es von den Meisten wie eine Ecude

von Eramer abgespielt worden sein, mit deren einer (irr'

ich nicht in Eis-Moll) sie auch viel Ã—hnlichkeit hat. Bei

einem â•žAve Maria" denkt sich aber auch der Prosaische

etwas und nimmt sich zusammen. Weniger passend scheint

mir die Ueberschrift â•žLrnicu"; die Musik steht hier hin-

ter dem Versprochenen zurÃ¼ck. â•žElfenreigen" und â•žHe-

rentanz" gehÃ¶ren wohl einer frÃ¼heren Zeit an; in ihnen

herrscht Ehopin's EinfluÃ� am auffallendsten vor, auch in

den blos mit â•žEtÃ¼de" Ã¼berschriebenen StÃ¼cken; doch

macht die in A-Dur einen sehr lieblich erfrischenden Ein-

druck. Der â•žNÃ¤chtliche Geisterzug" is schwerlich vom

Blatt zu spielen, doch meisterhaft gespielt von groÃ�er

Wirkung, auf der zweiten Seite bekÃ¶mmt er durch neuen

Rhythmus einen neuen Schwung; noch erinnere ich mich

der tiefen BaÃ�noten, wie sie Henselt anpackte; es war

von behaglich urkrÃ¤ftiger Wirkung.

(SchluÃ� >Â°lg,,)

Graun's Tod Jesu.

Igortskjiung.i

Nr. II. Das Wort â•žwagen" (Tact Â«) macht in

seinem eintÃ¶nigen Schweben ohne harmonische Belebung

schwerlich einen kÃ¼hnen, wagenden Eindruck, sondem die

Behandlung des Wortes wagen ist ohne harmonischÂ«

Belebtheit, sogar der Idee zuwider. Das Wort â•žPlagen"

nach Moll hinunter zu Harmonisiren, wÃ¼rde vielleicht der

Bedeutung angemessener gewesen sein. Schwierig zu be-

handeln war allerdings der widerspenstige Rhythmus der

alten Ehoralmelodie, welche ganz ungewÃ¶hnlich aus Zacki-

gen SÃ¤tzen besteht.') Nr. 52. Hier wird das Marter-

Holz wieder c,,n smore ausgemalt â•fl vom Textdichter;

denn die TÃ¶ne sind eben so harmlos-zÃ¤rtlich, wie in allen

Ã¤hnlichen Stellen, so besonders die SchluÃ�wortÂ«: â��MÂ«in

Vater" â•fl â•žsie thun unwissend" ic. â•fl Das Du,tt ist

der Gipfel der Graun'schen Manier. Ein sanftÂ«s sing-

bares flÃ¶tenartiges Thema drÃ¼ckt einleitend den Gedanken:

â•žFeinde die ihr mich betrÃ¼bt â•fl ich verzeihÂ« Â«uch" â•fl an-

gemessen aus. DaÃ� aber dazu zwei SopranÂ« genommen

sind, ist ohne nachweisbares poetisches Motiv, und der

Eomponist setzt sich gewissermaÃ�en selbst dadurch in Scha-

den, indem zwei naheliegende Stimmen duettirend leicht

undeutlich oder uninteressant werden. DiÂ« meisten Ton-

*) Vql, die mehren Bearbeitungen gerade dieseÂ« Chorali

in den Bach'schen 371 Cholalgesemgen. A. d. R.
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setzÂ« vermeiden solche Duette, wo sie nicht durch den Text

unabweislich geboten Â«erden. Hier sind es obendrein zwei

hohe Weiberstimmen, bei welcher Wahl die meisten Sing-

vertinÂ« in Gefahr kommen, durch einzelne undeutlich ar-

ticulirte und zuweilen sistulirte TÃ¶ne statt des Genusses

in Angst versetzt zu werden, zumal da die SecundensÃ¤tze

gegen die Mitte des StÃ¼ckes in vÃ¶llig gleicher Reinheit

sehr selten gehÃ¶rt werden. Und wÃ¤ren allÂ« diese SchmieÂ«

rigkeiten Ã¼berwunden, so bliebe das ErgebniÃ� doch immer

gering und kaum solchen Kraftaufwandes Werth: denn

wer hÃ¤tte nicht, Â«r sei KÃ¼nstler oder Laie, bei dem

wimmernden SecundensÃ¤tze auf der ausgedehnten SylbÂ«

â•žlernt" â•fl (solchÂ« Tugend lernt ein Christ), mild geÂ«

sagt, tÃ¼chtige Langeweile empfunden, zumal da man die-

sen ganzen Satz nach dem MollÂ»SatzÂ« zum zweitenmal

hÃ¶ren muÃ�? Zwar sind die Motte: â��euch verzeihen ist

meine Rache" ic. durch leichtÂ« populÃ¤rÂ« Terzenharmonie

schmackhaftÂ« gemacht, besonders wenn sie von sinnlich-

schÃ¶nen Stimmen vorgetragen werden, â•fl aber dem kÃ¼nstÂ»

lerischen Gehalte nach, noch unbedeutender als die vorigen.

â•fl Nr. 15. Noch immer werden wir durch die SopranÂ»

stimme verfolgt. Fast albern ist die FragÂ« im TextÂ«:

â•žwÂ«r ist dÂ«r Heilige, zum Muster uns verliehn" â•fl von

dem schon lÃ¤ngst fortwÃ¤hrend die RedÂ« gtwesen. Das

â•žverlassene Alter" der Maria ist ein eben nicht poeti-

scher Ramler'scher Zusatz zum biblischen Texte; der Ton-

kÃ¼nstler hat ihn und seine mattherzigÂ« moralischÂ« Belo-

bung (am SchlÃ¼sse des RecitativS: â•žwird noch mehr ent-

zÃ¼ckt, als er" â•fl â•fl) diesmal Ã¼bertroffen. DiÂ« Worte:

â•žich sage dir" sind kÃ¼hner gehalten, als man Â«s sonst

in diÂ«sÂ«M Oratorium gÂ«wohnt ist. Das prachtvolle Thema

der folgenden Arie: â•žsingt dem gÃ¶ttlichen Propheten" â•fl

wird bald genug verwÃ¤ssert in trostlosen RouladengekrÃ¤u-

sel. Vielleicht soll diÂ« Htittrktit des Dankes ausge-

drÃ¼ckt werden in folgendÂ« zwei ausdruckslosen FigurÂ«Â«:

Darauf folgt diÂ« gigantische, im Anfang gerÃ¼gte

Apposition: â•ždie du von dem Staube fliehest, â•fl â•fl

Seele, Gott sei dein Gesang" ^ welche an sich un-

musikalisch ist, jedoch dem Compvnisten Veranlassung zu

einem freundlichen, niedlichen Liebchen gegeben hat, das

dem Charakter der ganzen Arie eben so sehr, wie dem

Hauptinhalt des Oratoriums widerspricht; wer das Thema

auf der BÃ¼hne zu einem leichtfertigen oder gieichgiltiqen

Duett benutzt sÃ¤he mit seinen trivalen- Tonica und Do-

minantenbÃ¤ssen, wÃ¼rde dann nichts Widersprechendes nach-

weisen kÃ¶nnen.

Nr. 14 ist eine labende Erholung nach halbstÃ¼ndi-

gem Solo-Gewimmer. Der edle, trÃ¶stlichÂ« Anfang ist

vielleicht (auÃ�er einem Satze in Nr. 17) das wahrstÂ«

und vollkommenste des ganzen Oratoriums. Ueber die

falschÂ« Deklamation: â•žund was er zusaget" (Â» â•ž >, â•ž â•fl >>)

welche der Compvnist verschuldet, hinwegsehend, finden

wir im zweiten Theile des Chores wohl tÃ¼chtige Arbeit,

doch leichte Maare, weil das Thema einmal sich nicht

besser fÃ¼gen will. Die zerbrochenen ? SÃ¤tze â•žhÃ¤lt er ge-

wiÃ�" â�� kÃ¶nnten ohne StÃ¶rung sogleich in die heiterste

Scene von Haydn's Jahreszeiten verpflanzt werden.

Nr. 15. Der â•žBlick in jene Freudenscene" ist wenigÂ»

stens kein begeisterter, sonst wÃ¼rden schwerlich in jenen

4 Tacken dieselben Harmonieen mit schlÃ¤ferigen, stillstehen-

den Mittelstimmen wiederholt werden, wo die Aenderung

so leicht ist, daÃ� sogar in vielen ChoralbÃ¼chern der BaÃ�

steht:

â•fl^ ,

blick in

jene

Freuden

- scene,

z 7

â•flSâ•flSâ•fl

Schachen

gib mir

Nr. 16. Noch einmal mÃ¼ssen wir am Marterholz

die widerwÃ¤rtigsten Schmerzen des ErlÃ¶sers poetisch aus-

gefÃ¼hrt ansehen. Der Compvnist ist sanft genug, die

hÃ¤rtesten, bedeutsamsten Stellen mit weicheren Farben

zu Ã¼bermalen; so sind die drei SÃ¤tze: â•žder KÃ¶rper â•fl

fliegt am Kreuz empor" ,c., â•žes ist vollbracht" â•fl

â•žund stirbt" â•fl gleich matt gehalten. Der mit wahr-

haft rÃ¶mischem Pathos wiederkolte Satz: â•žer ist nicht

mehr" gibt AnlaÃ� zu einem neuen Recitaliv, aber nur

um mit einiger brillanter, punctirter Instrumentation ,in

Paar unbedeutende Ausweichungen der unbedeutendsten

Recitation zu Ã¼bertÃ¼nchen. Nr, 17. In diesem Choral,

der nach recitativischer langer Weile immer fÃ¼r eine ErÂ»

holung anzusehen, ist die Wahl der Tonart (G-Moll)

glÃ¼cklich zu nenntn, in so fern sie die sanfte, wehmuthÂ»

volle Klage ausdrÃ¼ckt und den hÃ¶chstwichtigen Dursatz

vorbereitet. Das altÂ« Thema ertrÃ¤gt keine Kritik; wohl

aber die schwachÂ« Hormonisirung Tact 12â•fl15: â•žkÃ¼nftig

wird sÂ« i n Mund uns nicht" ic., welche sich mit sanften

weibischen Terzen begnÃ¼gt, auch durck den schwindsÃ¼chtiÂ»

gen BaÃ� nicht gehoben wird, obgleich dieser einlenken

und gutmachen zu sollen scheint, was die Oberstimmen ver-

brochen. Nun tritt plÃ¶tzlich wie aus dÃ¼sterm GewÃ¶lk

die lichte Sonne, welche das ganze Oratorium erleuch-

tet. Das liebliche â•žWeinet nicht" scheint den Ruhm

desselben begrÃ¼ndet zu haben; sind auch hierin die Spu-

ren von derselben weichen SÃ¼Ã�igkeit (in wiederholter Ter-

zen- und Sextenbegleitung) sichtbar, durch welche diÂ«

meisten andern StÃ¼cke an WÃ¼rde bedenklich eingebÃ¼Ã�t



76

haben, so ist dÂ«se Lieblichkeit doch hier endlich an der

Stelle und weder schlaff, noch gedehnt. Doch ist auch

hier die unrichtige Declamativn des deutsch geschriebe-

nen Textes auffallend: â•žes hat Ã¼â•flberwunden der LÃ¶we

vom" ic. Auch die Steigerung des Chorals: â•žihr Au-

gen weint" - in wachsender Stimmenzahl undHarmo-

nisirung, ist wenigstens Ã¤uÃ�erlich'effectvoll. DaÃ� die Idee:

,,Â«S hat Ã¼berwunden der LÃ¶we vom Stamm Juda" â•fl

auch eine krÃ¤ftigere Auffassung zulÃ¤Ã�t, ja bei anderer

Behandlung des Ganzen gebieten wÃ¼rde, kann den

relativen Werth dieser Stelle nicht mindern. Der SchluÃ�-

chor ist dem Charakter des Ganzen gemÃ¤Ã� weich, lieb-

lich stellenweise, glÃ¤nzend, ohne bedeutende Tiefe. Er

wÃ¤re in seinem Charakter vollendet ohne den weichlichen

Mollscitz, und wenn nicht der SchluÃ�rhythmus Ã¤hnlich

abgebrochen und mangelhaft wÃ¤re wie in Nr. 40.

, SchluÃ� folgt..

Tagesbegebenheiten.

^Reue Opern.)

Paris. â•fl Adams neueste Oper, Regine, hat ent-

schiedenes GlÃ¼ck gemacht. Berlioz fÃ¤llt im Zourn. 6Â«

Del,, ein sehr beifÃ¤lliges Urtheil Ã¼ber dieselbe. Zwar sei

OriginalitÃ¤t nicht das, worauf des Componisten vorzÃ¼g-

liches Streben gerichtet sei, man finde indeÃ� in Regine

wenigstens nicht jene abgebrauchten Wendungen, die man

nur mit Bedauern in den Arbeiten eines Mannes von

Talent bemerke. â•fl Benvenuto Cellini, dessen AuffÃ¼h-

rung an der gr. Oper wieder aufgenommen wurde, scheint

nach und nach mehr anzusprechen.

Wien. â•fl Der Componist der Oper Turandot, I. H o-

ven, hat von dem nÃ¤mlichen Dichter einen Text zu einer

neuen Oper, Jeanne d'Arc, erhalten.

MÃ¼nchen. â�� â��Alidia" heiÃ�t F. Lachnet'sOper, welche

er fÃ¼r das hiesige Hoftheater geschrieben. Der Text,

nach Bulwer's letzten Tagen von Pompeji, ist von Brecht-

ler. Die AuffÃ¼hrung erwartet man in Kurzem.

^Theater.)

Paris. â•fl Es soll ein Drama mit ChÃ¶ren nÃ¤ch-

stens hier zur AuffÃ¼hrung kommen, zu welchem Meyer-

beer die Musik geschrieben. Es heiÃ�t Leo Burckart und

schildert das Treiben der deutschen UniversitÃ¤ten vor un-

gefÃ¤hr zwanzig Jahren.

Vermischtes.

lLiterarische N,ti,Â«Â«.I

Von Joseph Mainzer in Paris, der nicht nur

unter den untern StÃ¤nden Frankreichs die Musik zu po-

pulÃ¤reren sich angelegen sein lÃ¤Ã�t, sondem auch unter

den Gebildeten bessere Ansichten, namentlich Ã¼ber deutschÂ«

Musik zu verbreiten bemÃ¼ht ist, erscheinen â•žReiseerinne-

rungen" (KxciuisÂ«es mÂ»sici>IeÂ« et svuvenirs lle vo^sge),

wovon die erste Lieferung so eben die Presse verlassen hat.

^Reue OperÂ« in Italien.)

Das Jahr zeigt sich wenig gÃ¼nstig fÃ¼r dieseÂ« Ge-

wÃ¤chs. Die Berichte von verunglÃ¼ckten Opern hÃ¤ufen

sich. Il c:<>i<>l>eii<> von Ricci hat in Brescia miÃ�fallen

und M. de Chalumeaux von demselben Maestro wurde

in der MailÃ¤nder Scala ausgepfiffen und muÃ�te der

Stumme von Portici Platz machen. GlÃ¼cklicher wa-

ren eine neue Oper von Savj aus Parma, Sslvin e

^,<!e>son, welche in der Pergola in Florenz vielen Bei-

fall fand, und eine andere, Manfredi, von einem jungen

Maestro in Pavia, welche in letzterer Stadt mit En-

thusiasmus aufgenommen wurde, welcher nicht blos ei-

ner patriotischen Vorliebe fÃ¼r Einheimisches zuzuschreiben

sein soll.

* , * pariÂ«. â•fl' In dem ersten Concerte, welches die

Redaction der lZÂ»?eltÂ« musicsle im Erard'schen Locale gab,

sang Rubini Beethoven s Adelaide mit solchem Beisalle,

daÃ� er das Ganze, trotz der bedeutenden LÃ¤nge, wiederho-

len muÃ�te. â�� Paul ine Garcia, die diesen Winter

hier oft und mit so groÃ�em Erfolge gesungen, ist fÃ¼r

die philharmonischen Concerte in London gewonnen und

wird ihr neues Engagement den 4. MÃ¤rz antreten.

Chronik.

Aheater.Z Berlin, 2Â«. Zum erstenmal: Die Flucht

nach der Schweiz, Oper V.KÃ¼cken.

ILoncert.) Hamburg, 2Z, Stes Concert v. Pros-

per Sainton im 2ten Theater.

Frankfurt, 22. Museum: 2te Symph. v. Schn.

v. Wartensee. Ouv. v. Mendelssohn (Melusine). Phan-

tasie f. Orch. mit oblig. Pfte. u. Chor v. Al. Schmitt.

Leipzig, 4. MÃ¤rz. Euterpe: Ouvert. v. Berlioz

(Vehmrichter), Symph. v. Beethoven in C-Moll.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. Â» gr. (3 Fl. SO Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Zr. rheiri.) betrÃ¤gt, und erhallen auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositioncn ausgezeichneter KÃ¼nstlir, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntelligenzblatt bittet man nur an R. Friese in Leipzig addressiren

zu wollen, â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

^Gedruckt bii Fr. Â«Ã¼ckmann in Leipzig.?
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Srudcn fÃ¼r daÂ« Pfre. <Ã�chIÂ»Ã�>. â�� Kirchenmusik. - Graun'Â« Tod Jrsu (SchluÃ�,. - TageÃ¶bÂ«ekenh,iten,

Je tiefer der Virtuos in s Ganze blickt, desto trefflicher wird er

auf seinem einzelnen Instrumente sein.

C. F. D. Schubart.

EtÃ¼den fÃ¼r das Pianoforte.

lSchluÃ�.)

Eine andere vielfach interessante Etudensammlung,

seine erste, hat W. Taubert unlÃ¤ngst geliefert. Mehr

als alle seine frÃ¼heren Werke zeigt dieses seine Vertraut-

heit mit den neuem Eompositionsrichtungen; es enthÃ¤lt

viel Eigenes, doch auch, was ich um des ersteren wil-

len unterdrÃ¼ckt wÃ¼nschte, vieles Angeeignete. Warum

denn gerade zwÃ¶lf Etuoen immer? Um wie viel reiner

wÃ¼rde uns die EigenthÃ¼mlichkeit des Componisten entge-

gentreten, hÃ¤tte er nur das AusgezeicKnetste, ihm Ange-

hÃ¶rige gegeben, um wie viel hÃ¶her gÃ¤lte mir eine Samm-

lung, die etwa nur aus der â•žLibelle", â•žUndine", â•žUnter

Cypressen", der â•žCanzonette", dem â•žGeisterreigen", dem

â•žVulkan" bestÃ¤nde. Die andern sind wohl gute Uebun-

gen, aber zum Theil unter allzu offenbar fremden Ein-

flÃ¼ssen entstanden, zum Theil schwÃ¤cher als Composition

von TaubeÂ« Ã¼berhaupt. So verwundet mich das â•žNot-

turno", wo er sich in eine GefÃ¼hlsweife hineindenkt, in

der ihm nichts gelingen kann, weil sie ihm von Natur

versagt ist, ich meine daÂ« fein SchwÃ¤rmerische, wie es

Chopin's Element. So auch das Pastorale, das an-

spruchloS sein will und es doch nicht ist, das Ã¤Â»Â« l'urcn,

das doch zu leicht erfunden zc. Einem SchwÃ¤cheren als

ihn mÃ¼Ã�te man auch diese StÃ¼cke als gute Leistungen

loben, denn daÃ� sie geschickt gefÃ¼gt, gut in der Harmo-

nie sind, versteht sich von selbst; mit diesem Lobe wÃ¼rde

er sich aber gewiÃ� nicht begnÃ¼gen, der schon so Ausge-

zeichnetes geleistet. Ein um so aufrichtigeres zollen wir

ihm denn wie gesagt fÃ¼r die Nummern, die wir oben

anfÃ¼hrten. So schlagend, daÃ� man geradezu auf den

Komponisten schwÃ¶ren kÃ¶nnte, ist zwar keine; aber er

hat schon bekannte Gestalten und ZustÃ¤nde in interessanter

besonderer Weise nachgeschossen, und dies genÃ¼gt schon

in einer Zeit, wo sich die Wenigsten kaum Ã¼ber die

gewÃ¶hnlichsten Formeln und Redensarten zu erheben ver-

mÃ¶gen. Also Ehre ihm fÃ¼r seine â•žUndine", die in einem

zarten Leib zarte Gedanken birgt, fÃ¼r das â•žUnter (Zy-

pressen", daS ein Gedicht seiner wÃ¼rdig, fÃ¼r die â•žLibelle",

die schimmert und flattert, und fÃ¼r vieles Andere. Die

â•žCanzonette" ist fÃ¼r die linke Hand allein; schon einige-

mal fÃ¼hrtÂ« ich Florestan's Witz an, de, beim AnhÃ¶ren

solcher StÃ¼cke die rechte Hand im Geiste des Componi-

sten, der's aber im ConcertÂ« schwerlich wagen darf, sehr

in die Tasche steckt. Aber daÂ« StÃ¼ck ist sinnig und

zart und man paÃ�t aus, nichts zu verlieren. Ebenso

beim â•žGeister-Reigen", obgleich die Farben zu solchem

Bild schon oft gebraucht. Man sieht aus dem Ange-

fÃ¼hrten, wie Verschiedenes und MannichfaltigeS neben

einander gestellt ist. Der Titel verspricht ein spÃ¤ter folÂ»

gendeS Heft. MÃ¶chte es dem Componisten gelingen,

wie die schÃ¶nere HÃ¤lfte dieser Sammlung. Wir sind

ihm immer mit Theilnahme gefolgt.

Ueber das zweite Heft der EtÃ¼den von Thalberg,

ist schlimm urtheilen, wenn man sie etwa kurz von ihm

selbst gehirr. Auch bekÃ¤me man die sÃ¤mmtlichÂ« deutsche

und auswÃ¤rtige MZdchenschaft auf den Nacken, wolltÂ«
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man tadeln; man wÃ¼rdÂ« nur mit mitleidigem LÃ¤cheln

angehÃ¶rt werden in seinen Kunstbetrachtungen, man wÃ¼rde

als der hÃ¤mischste und abgefeimteste Recensent ausge-

schrieen werden. Verdient er doch auch die KrÃ¤nze alle,

mit denen man ihn aller Orten Ã¼berschÃ¼ttet! Wie spielt

er, wie lauscht man, wie donnert der Saal, wenn er

geendet! DiÂ« EtÃ¼den sind Kinder seineÂ« GlÃ¼ckes, seines

Ruhmes, und daÃ� wir es nicht vergessen, seines FleiÃ�es;

denn er hat unausgesetzt studirt, kennt wohl alle Com-

ponisten, hat Alles mit groÃ�er VirtuositÃ¤t in sich aufge-

nommen. Man hÃ¶r' ihn Beethoven spielen, Dussek,

Chopin; Ã¼ber alle breitet er den ihm eigenthÃ¼mlichen Glanz

seines Spiels; er braucht nur der Anregung durch fremde

Musik, um seine musikalische Natur in aller Pracht zu

entfalten. Auch besitzt er selbst eine gewisse Art von

Melodie, etwa wie die der Italiener, von acht zu acht

Tacten ausruhend, mit gewissen Ausweichungen zc., und

wie er sie dann verlegt, verdoppelt, sie umspinnt mit

neuen Klangsiguren, er macht es in seiner Weise, oft

Ã¼berraschend, blendend und hinreiÃ�end. Damit ist aber

auch Alles gesagt und gewiÃ� wÃ¼rde er selbst am ersten

ablehnen, wenn man seine Compositionen gar mit dem-

selben Namen belegen wollte, wie die Beethoven'schen,

also mit dem von Kunstwerken :c. Dem groÃ�en Hau-

fen den Unterschied/^zwischen Komposition und Conglo-

merat, zwischen /Meisterleben und Scheinleben ic. bei-

bringen , zu kÃ¶nnen, dieses Gedankens wolleÂ» wir uns

nur einschlagen. Aber die KÃ¼nstler mÃ¼ssen es wissen,

und mehr noch wÃ¤re Ã¼ber diesen Gegenstand zu sagen,

sÃ¤hen wir nicht eben die MÃ¤dchenschaft auf die Redaktion

eindringen, also nur das noch: er ist ein Gott, wenn er

am Clavier sitzt. S.

Kirchenmusik.

Bernhard Hahn, Messe zur feierlichen Consecra-

tion und Inthronisation u. s. w. des FÃ¼rst-Bischof

von Breslau. Partitur. Breslau, bei F. E- C.

Leuckart.

Trotz dem, daÃ� wir von Compositionen kein Freund

sind, welchÂ« zur ErhÃ¶hung einer gewissen â•fl eigentlich

zufÃ¤lligen â•fl Feier hervorgerufen wurden, und dann in

der Regel, wenn das Werk feinen Zweck erreicht hat,

fÃ¼r immer der Vergessenheit anheim fallen, â•fl so ersieht

man doch aus vorliegender Partitur, daÃ� auch eine Ge-

legenheitscompositicn gehaltvoll sein kann, ja daÃ� es uns

unlieb sein wÃ¼rde, wenn sie das Loos Ã¤hnlicher Werke

tragen sollte. Doch vielleicht ist diesÂ« Messe auch nur

zufÃ¤llig zu dieser Bestimmung gelangt; wurde schon

frÃ¼her, wenigstens im Kopfe des Componisten entworfen

und zu der fÃ¼r die BttSlauÂ« katholischÂ« KirchÂ« hÃ¶chst

wichtigen FÂ«iÂ«r benutzt. Und warum sollte dies nicht

gestattet sein? Wir vermuthen nicht ohne Grund, ohne

deshalb im entferntesten einen Tadel auszusprechen, daÃ�

eS hier der Fall ist, denn erstlich beginnt die Messe in

langsamer Bewegung und in einer Moll-Tonart (E-Mvll)

und schlieÃ�t, zwar in dem hellen (C-)Dur, aber in allen

Stimmen ganz leise und still; dann fehlt in dem gan-

zen Werke, selbst in dem Â«IonÂ» â•fl alles PrÃ¤chtige,

GlÃ¤nzende, Donnernde, was Â«in Tonsttzer bei einem so

feierlichen AnlaÃ� fast nie umgehen wird â�� man denke

nur an Neukomm's neues 1'e veâ•žm und Ã¤hnliche WerkÂ«

von Hasse, Righini, Haydn u. A. â•fl; Â«ndlich ist das

Ganze so ruhig geballen, so solid und fleiÃ�ig gearbeitet,

wie eS schon selten die KÃ¼rze der Zeit gestattet, wenn

auch der Componist innern Drang zu solcher Ausarbei-

tung fÃ¼hlte. Doch dem sei, wie ihm wolle; die MessÂ«

hat gerade vor vielen Gelegenheitcompositionen VorzÃ¼ge in

Menge und wird, bei einer genauen AusfÃ¼hrung auch

bei jeder andern kirchlichen Feier, als die auf dem Titel

bemerkte, sicher ihre Wirkung nicht verfehlen.

Philipp (B. E-), deutsche Messe fÃ¼r 4 Singflim.

men und Orgel. 27. Werk. Breslau, bei Leuckart.

1 Tdlr.

Ein anspruchloses Werkchen, zwar ohne Fuge, Canon

und kÃ¼nstliche Nachahmung, doch auch nicht leer an

Geist, Erfindung und schÃ¶nem Gesang. Der untergelegtÂ«

deutscht Text hat aber einige tÃ¼chtige SprachhÃ¤cten und

harte Reime, z. B.: verschwend't â•fl verblend't; HÃ¶lle â•fl

Seele; regieret â•fl verirret u. dgl.; da hÃ¤tte sollen nach-

geholfen werden.

Pachaly (T. I.) > 24 Chorale fÃ¼r den vierstimmigen

Mannerchor. Breslau, bei C. Weinhold.

Schon mehrfach sind, seit der Gesang fÃ¼r MÃ¤nner-

chire in Aufnahme gekommen ist, ChorÃ¤le als Stoff be-

nutzt worden; ganze ChoralbÃ¼cher von NauÂ«, LÃ¤gel u. A.

dafÃ¼r erschienen und fast mÃ¶chte die vorliegende Samm-

lung Ã¼berflÃ¼ssig genannt werden. Uebrigens zeichnet siÂ«

sich von den vorhandenen durch nichts wesentliches aus

ja steht vielleicht sogar diesen hinsichtlich mancher kraftlo-

5 Â« , Â« 4

sen Accordfottschreirungen, z. B. Nr. 4. 6 j eis c, > K Â»I

Â»

Ã� s j Â«l â�� und unsangbaren Stimmenschritten, z. B.

der BaÃ� in Nr. 5, 11 und 12, Â«> â�� Â»!,Â«, c> â�� giÂ»,

b â•fl SÂ«, esâ•flK â•fl bedeutend nach. ES scheint neben-

bei noch ein biser Stern Ã¼ber dieses Heftchen gewaltet

zu haben, denn so wie dieses, ist wohl selten ein Werk

voller Stichfehler in die Welt gesandt worden.
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Graun's Tod Jesu.

(Schlus )

DiÂ« gegebenÂ«Â« Betrachtungen, welche sich noch un-

endlich vervielfÃ¤ltigen lassen, sind keineSwegeS mit der

AnmaÃ�ung ausgesprochen worden, als wÃ¤re damit etwas

Neues, den gebildeten KÃ¼nstlern Unbekanntes gesagt; viel-

mehr glaubÂ« ich, daÃ� der grÃ¶Ã�te Theil der Musikdirekto-

ren im Stillen schon oft seine Verpflichtung der einmal

stehenden jÃ¤hrlichen AuffÃ¼hrung verwÃ¼nscht hat, und

nur um ein Heiligthum der Ã¶ffentlichen Meinung nicht

anzutasten, geschmiÂ«gÂ«n oder sich concessiv geÃ¤uÃ�ert im

Sinne Zelters. Dieser gesteht nÃ¤mlich in einem Briefe

an Goethe ziemlich offen, wie er es mit dem Graun'schen

Oratorium haltÂ«- â•žman mag von dem Graun'schen Ora-

torium, und dessen Textdichter sagen, was man will, â•fl

mit allen seiner SchwÃ¤chen hat es sich eine t Â«Â«jÃ¤hrige

Geltung Â«rworben, und so laÃ� ich's auch gelten, um de.-

nen, die am Ehzrfreitag nach der Eommunion ihr altes

frommbekanntts StÃ¼ck wieder hÃ¶ren wollen, nicht im Wege

zu sein." â•fl So ungefÃ¤hr spricht sich Zelter's brave

Â«hrenwerthe Gesinnung aus, unÃ¤hnlich manchem anderen

heftig gegen das Kleinliche eifemden Ausspruche desselben.

Fragt man abÂ«, woher ein innerlich so schwaches

Kunstwerk sich bis auf den heutigen Tag auf der HÃ¶he

Â«ineÂ« so allgemeinen BeifallÂ« erhalten, dergleichen sich

unendlich hÃ¶herÂ« oft nicht Â«rfreuen, so liegt der Grund

dazu in jenen ZeltÂ«r'schen Worten schon indirekt ausge-

sprochen: stoffartig ist daÂ«Interesse, welches der glÃ¤u-

bigÂ« Kirchenfreund an diesem WerkÂ« faÃ�t. Der verstÃ¤n-

dig-Â«rnstÂ« reflectirende Text, welcher doch meist in den

HÃ¤nden der ZuhÃ¶rer ist, gibt wenigstens zu erbaulichen

Betrachtungen AnlaÃ� und eignet sich unter den vorhan-

denen leichteren Oratorien zum Eharfteikag Ã¤uÃ�erlich recht

gut. Wie es dagegen dem eben so passenden und selbst

populÃ¤r-verstÃ¤ndlichen Bach'schen Passionsoratorium ge-

gangen ist, wissen wir alle. Lange Zeit lag es ungÂ«

druckt und unbekannt, weil der bescheidene Urheber jenes

Riesenwerks eben nicht GabÂ« oder Lust hatte, sich der

Welt aufzudrÃ¤ngen; die Schwierigkeit der AuffÃ¼hrung

schreckte die meisten Directionen von dem Versuche zu-

rÃ¼ck; erst das Enkelgeschlecht hat den schlafenden Riesen

wieder erweckt; boffentlich wird seine gewaltige Gestalt

die Augen des Jahrhunderts von dem Zwerggeschlechte

gleichzeitiger Hospoeten ablenken. â•fl Eben so bietet

auch die AuffÃ¼hrung des Messias grÃ¶Ã�ere Schwierigkei-

ten wegen der groÃ�en Zahl grÃ¼ndlich gearbeiteter ChÃ¶re.

Aber noch anderswo glaube ich die Ursache dieses

ungerechten Beifalls suchen zu mÃ¼ssen, als in der Ã¤u-

Ã�erlichen AngÂ«mÂ«ssÂ«nhÂ«it dÂ«s Stoffes und der Leichtig-

keit der AuffÃ¼hrung. Das unkÃ¼nstlerischÂ« WohlgÂ«fallÂ«n

des PÃ¶bels an sinnlich-schÃ¶nen Stimmm, unabhÃ¤ngig

vom melodischen GehaltÂ« des GtsangeS, ist bekannt genug.

Wollte man dieses platte Sinnlichkeitsprincip Â«urrirend

ironisiren, so wÃ¤re nichts gerothener, als der stimmÂ«

durstigen Menge eine Eatalani-Stimme zu prÃ¤sentiren,

welche nichlS thÃ¤te als die Tonleiter auf- und abklettern.

Und in der That sind manche Melismen des Graun'-

schen Oratoriums nichts anders als Fetzen von Tonleitern

oder Karpeggirte AccordÂ«. Leider ist ja diese plattsinnligÂ«

Manier in der alten Kunstheimath Italien jetzt so all-

gemein, und der sortdauernde EinfluÃ� jenes Volks auf

uns so unÃ¼berwindlich, daÃ� dergleichen unkÃ¼nstlerische,

seelenlose Form bei uns fast vaterlÃ¤ndische Geltung er-

halten hat. â•fl

DaÃ� Zelter zu wiederholten Malen den Graun mit

Bach und HÃ¤ndel auf eine StufÂ« stellt, wÃ¤re durchÂ»

aus unbegreiflich, wenn man nicht voraussetzen dÃ¼rfte,

daÃ� jener Nestor unter den Kritikern theils durch seine

eigenen genuÃ�reichen AuffÃ¼hrungen, theils vielleicht ohne

Â«s zu wissen, doch durch den stoffartigen EinfluÃ� be-

stimmt wÃ¤re. Ich gestehe hierbei, daÃ� ich den Phae-

thon desselben Tonsetzers nicht kennen, welcher vielleicht

die Ursache jener Lobeserhebungen bei Zelter ist.

Die Absicht dieses Aufsatzes ist in dem Motto aus-

gesprochen: I'iiâ•žl!n Minors csnsmus. SchwachherzigÂ«

KÃ¼nstler entschuldigen oft die GeringfÃ¼gigkeit ihrer LeiÂ»

stungen mit der GleichgÃ¼ltigkeit des Publicums gegen diÂ«

hÃ¶here Kunst: das Schwierige und Erhabene mÃ¤re dem

Volke unbegreiflich, sagen sie; man mÃ¼sse sie mit MilchÂ»

speisÂ« fÃ¼ttern, bis sie gebildet genug wÃ¤ren ic. Ich aber

sage auch, daÃ� das jederzeit nur faulÂ« Entschuldigungen

sind, Schleier vor die eigene trÃ¤ge SchwÃ¤che gehalten,

ja eine schlecht verhehltÂ« Angst vor dÂ«m wahrhaft GroÃ�en.

WÂ«r soll denn das Publicum heben, wenn nicht ihr?

wenn soll es gehoben werden, wenn nicht jetzt? Dm

Gtbiideten unter euch wird das Gewissen an Schilltr'S

Spruch erinnern: â•žwo diÂ« Kunst gefallen, ist sie durch

die KÃ¼nstler gefallen." â•fl Und wer hat Schiller, MoÂ»

zart, Goethe zuerst anerkannt, wem danken sie diÂ« JuÂ«

gendblÃ¼te ihres Ruhmes? Nicht euch zaghaftÂ«Â« GÂ«Â»

lohrten, sondem dem ewig jugendlichÂ«Â« VolkÂ«; daÂ« lÃ¤Ã�t

sich wohl Â«inÂ« Zeitlang von schwachherzigen Gauklern irrÂ«

fÃ¼hren, endlich aber gÃ¤hnt Â«s und verlÃ¤Ã�t diÂ« TrÃ¶dtlbudÂ«,

diÂ« fÃ¼r immer geschlossen wird (fast droht uns solchÂ«

Schande in manchem Eoncertsaal) bis ein wahrer Mu,

sensohn wiederktht, dÂ«r ihnm unstÂ«rblichÂ« GÂ«sÃ¤ngÂ« zu

kosten gibt.

GewiÃ� ist bei der glÃ¤nzendÂ«Â« VirtuositÃ¤t, welche ein-

zelne Zweige dÂ«r Instrumentalmusik gÂ«wonnÂ«n HabÂ«Â«,

und bei der Allgemeinheit der SingvertinÂ« in unstm TaÂ»

gen der Gedanke hÃ¶chst demÃ¼thigend, als wÃ¤rm wir

nicht im Stande, jene schwierigen Kunstwerke aufzufÃ¼h-

ren, diÂ« vor 1Â«U Jahren mit weit schwÃ¤cheren Mitteln

Â«iner viel weniger gebildetÂ«Â« MmgÂ« diÂ« tiÂ«fstÂ« Erbauung

gewÃ¤hrten. â•fl
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l'Â»nl>Â» m^nrei csâ•ž!Â»Â»uÂ»! Nur Classisches! wir ha-

ben so viel wahrhaft KÃ¼nstlerisches von Handel, Bach,

Hasse, Palestrina ic. daÃ� ein Menschenleben (wenigstens

eines zuhÃ¶renden Laien) damit gefÃ¼llt werden kann. Auf

die Gefahr hin, daÃ� ich von manchem Gutmeinenden,

treulich am Positiven Hangenden fÃ¼r den Ã¤rgsten Zoilo-

Thersi'tes ausgeschrieen werde, habe ich dies Kunstwerk

durchgesprochen, eben weil es eine unbillige Geltung er-

langt hat. Ich hÃ¤tte eben so gut kÃ¶nnen ein anderes

wÃ¤hlen; dieses sei nur ReprÃ¤sentant einer Gattung, nÃ¤m-

lich der Gattung der SchwÃ¤che, welche es weder mit

der Kunst noch mit der Religion ernst Â«neint. ?uÂ»I>"

niÂ«iÂ«ra cnninmis!

Emden in Ostfriesland, Sept. 18Z8.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Tagesbegebenheiten.

sMusikoufsÃ¼hrungen.^

Viru. â•fl Die Gesellschaft der Musikfreunde wird

den 1. MÃ¤rz im Vereinssale auf groÃ�artige Weise Men-

delssohn'Â« Paulus zur AuffÃ¼hrung bringen. â•fl In

dem Isten (.'Â«â•žcert sz,irituel, welches im MÃ¤rz stattfin-

det , wird unter des noch anwesenden Capellmeister's

Lindpaintner's Leitung, Beethoven's D-Dur-Sym-

phonie und G-Dur-Concert (v. Hrn. RÃ¤del gespielt),

Â«ine Hymne von Cherubini, Gluck's OuvertÃ¼re zu Jphi-

genia in Aulis, mit Mozart's SchluÃ�, und ein Gra-

duale aus Lindpaintner's neuester Messe zur AuffÃ¼hrung

kommen.

Ã¼erlin. â•fl Am 16. Febr. starb hier ganz unerwar-

tet an der Seite einer SchÃ¼lerin der ausgezeichnete Kom-

ponist und Kunstlehrer, Ludwig Berger, Â«in SchÃ¼ler

Cltmenti's und Lehrer Mendelssohn's. Er war am IL.

April 1771 geboren und verlebte seine erste Jugend grÃ¶Ã�-

tentheils in Frankfurt a. d. O., wo die AmtsverhÃ¤ltnisse

seines Vaters als Architekten, diesem seinen Aufenthalt

anwiesen. Erst in den JÃ¼nglingsjahren kam er nach

Berlin, wo er anfÃ¤nglich im Pianofortespiel sich selbst

bildend, spÃ¤ter Clementi's Unterricht genoÃ�, der ihn mit

nach Petersburg nahm. Hier, wie spÃ¤ter in Schweden

und England, erwarb er sich schnelle und glÃ¤nzende An-

erkennung und lebtÂ« seit 1814 in Berlin, der Composi-

tion und, nachdem er von der OÂ«ffÂ«ntlichkÂ«it sich zurÃ¼ck-

gezogen, dÂ«m L,hrÂ«rberuf sich widmend. UntÂ« seinen

SchÃ¼lern haben sich noch W. Bach, W. Taubert, R.

v. Herzberg und die Damen Zeidler und A. LaidlaÂ« be-

reits ehrenvolle Geltung erworben.

, * Wien, 15. Febr. â•fl Der junge Violinvirtuos,

Nic. Demitrijeff SchÃ¤fer aus Petersburg, trat

mit einem Divertissement von Beriot mit vielem Beifall

auf. Er wurde 2 Mal gerufen und wird im LaufÂ« des

Monats noch ein Concert geben. Ein anderer heranwach-

sender Violinspieler, Ad. Simon, SchÃ¼ler des Prof.

Helmesberger und noch im zarten Knabenalter, fÃ¼hrtÂ«

sich in dem Eoncert der Nina Sadleck mit den Aleris-

variationen von Leon de St. Lubin Â«in, und Ã¼bnraschte

das Publicum durch sein sichertS, gelÃ¤ufiges Spiel und

gefÃ¼hlvollen Vortrag. â•fl Eines bedeutenden Erfolgs er-

freute sich der VioloncellvirtuoÂ« Menter, welcher am

10. ein Concert gab und nach jeder Nummer mit mehr-

maligem Hervorruf ausgezeichnet wurde.

kripsig. â•fl Es ist in diesen BlÃ¤ttern wieder-

holt von E. T. A. Hoffmann's Oper, Undine, diÂ«

RÂ«dÂ« gewesen, diÂ« man bei einem TheaterbrandÂ« unter-

gegangen glaubtÂ«, dÂ«Â«n Partitur aber neuerdings aufge-

funden ist. Sie ist bis jetzt auf keine WÂ«isÂ« vor diÂ«

Otffentlichkeit gebracht worden, weder durch den Druck

der Partitur oder des Clavierauszugs, noch durch eine

vollstÃ¤ndige oder theilweise AuffÃ¼hrung, eben so wenig

als auch Â«ine anderÂ« bÂ«deutende Composition Hoffmann's

bekannt ist. Gleichwohl ist der Name d.'s Verfassers

der PhanrasiestÃ¼cke in Callot's Manier und des Capell-

meisters Kreisler in hohem Grade geeignet, Interesse und

Theilnahme zu ercegÂ«n und die Neugierde zu spannen.

Um so willkommener muÃ� daher jedem Achtsamen diÂ«

Nachricht sein, daÃ� Hr. H. Truhn in Berlin, der sich

fÃ¼r diese Angelegenheit auf das lebhafteste intcressirt, noch

zu Ende dieses Winters in Leipzig ein Concert veran-

stalten wird, von Mendelssohn-Bartholdv, David und

den besten MusikkrÃ¤ften Leipzigs unterstÃ¼tzt, in welchem

die OuvertÃ¼re und mehre EnsemdlestÃ¼cke aus der Undine,

so wie Â«in Claviertrio von Hoffmann's Composition zu

GehÃ¶r kommen sollen. Es bedarf wohl nur dieser vor-

lÃ¤ufigen Anzeige um die achtsame Theilnahme auf dieseÂ«

Unternehmen hinzuleilen, Ã¼ber welches wir seiner Zeit

das Genauere berichten werden.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines BandeÂ« von K2 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â« gr. (Â» Fl. 3Â« Zkr. CM.

?der 4 Fl. IS Xr, rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Composikionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen Z. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzblatt bittet man nur an R. Fr>ese in Leipzig addressireÂ»

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iBrdruckt bei gr. RÃ¼ck mann in Leipzig.!
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mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden
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Ferdinand Hiller. â•fl ZluS Drctttn. â•fl Ã—agtibegebknKnten. - EKrcnik.

Wenn

Wie viel Verlust

Aus Wedel's Aufzeichnungen:

Ferdinand.Hiller.

Heute fÃ¼gte es sich, daÃ� ich anhaltend in meiner

BÃ¼cherei umherstiberte um eine mir auÃ�er Bereich ge-

kommene Handschrift zu ergattern; mancher alte Staub

ward dadurch aufgeregt, und manches verzetteltÂ« Blatt,

an das ich lange nicht mehr gedacht, kam frisch zum

Vorschein und trÃ¶stete mich fÃ¼r mein langes vergebliches

Suchen. Als ich dieses zuletzt aufgegeben, als ich mich

auf meinen Sorgenstuhl niedergelassen und in Gedanken

verloren hatte, muÃ�te mein Auge zufÃ¤llig auf ein Paar

alter Simrock'schec und Breitkopf'scher Verzeichnisse fal-

len die bei der Grunddurchsuchung sich auf den Tisch

verzettelt hatten. Die Hefte, etwas von ihrem Staube

befreit, schauten in der That sehr verlegen und zusam-

mengedrÃ¼ckt drein, und brachten mich bei genauerem

Hinstarren auf den Gedanken, als finde dieses aus kei-

nem anderen Grunde statt, als wegen eines Verzeich-

nisses vom Jahr iLZS, welches mit ihnen in eine un-

mittelbare BerÃ¼hrung gekommen war. Ich halte meine

verehrten Leser fÃ¼r viel zu vernÃ¼nftig, als daÃ� sie das

tolle Zeug glauben sollten, welches mir vielleicht Â«in necki-

scher Traum vorgaukelte, als die BlÃ¤tter der Verzeich-

nisse mit elektrischem Knistern sich regten, zusammen-

rollten, wie Pergament in der Flamme, und die Gestalt

von faltigen bewegten MÃ¤nteln annahmen, aus denen

frische bausbackigte, schwarzbZrtigÂ«, glÃ¼hjugigÂ« Elsengesich-

tÂ« hÂ«rvorgucktÂ«n, die wÃ¤hrend Â«inÂ« ViÂ«rtÂ«lstunde den

solche KÃ¶pfe feiern,

Schiller (D. CarloÂ«).

drolligsten, und doch wieder den hartnÃ¤ckigsten Streit-

unterhielten, und sich einander gegenÃ¼ber aufs Gewaltigste

spreihtm. Die Hand, welche mir krÃ¤ftig Ã¼ber die Au-

gen fuhr, und darauf mit einem lÃ¤rmenden Schlage auf

den Tisch bollerte, stÃ¶rte den ganzen Zauber wieder,

und machte die alten, wie die nÂ«uen Hefte in ihrer al-

ten Gestalt aus einigem StaubgewÃ¶lke auftauchen; in-

dessen ergriff ich doch, um mich besser zu versichern, die

Papierstreifen und Ã¼berflog sie, wodurch ich manches erlas,

was ich schon frÃ¼her in dem Streitgekicher zu hÃ¶ren ge-

glaubt hatte. Welche ehrwÃ¼rdige Namen enthielten die

alten vergilbten BlÃ¤tter, welche Reihe von Werken, die

in allen FÃ¤chern ewigÂ« Mustergebilde des Geschmackes,

zur stattlichen Prunkschau aufstellen, fÃ¼hren sie auf, wo.

hingegen in den neueren BlÃ¤ttern jeder Name von gu-

tem KlangÂ« in einen ganzen Ballen von LÃ¶schpapier Ã¼ber-

flÃ¼ssig eingeschachtelt ist. Da rÃ¼ckten die HÃ¼hnen, Haydn,

Mozart und Beethoven mit ihren Tonspielen heraus, da

Reichard und Zumsteg mit seelenvollen Liedern, da wie-

der Mozart mit Singspielen, die das ganze menschliche

GefÃ¼hl umfassen, wÃ¤hrend Weigl, Winker, Spohr, PZr,

Cherubini, Cimaroso, Paesiello, Dittersdorf, Mehul, Gre-

tri, MÃ¼ller und Kauer, grÃ¶Ã�ere und kleinere Sterne um

den Vollglanz herumprangen, wohingegen auf dieser Seite

kaum ein Saitengevierr, kaum ein Tonspiel angezeigt war in

diesem SchwallÂ« der EtÃ¼den, Capricen, Variationen, Phan-

tasieen, Mafurken, Walzer, und wie die Siebensachen

alle genannt werden mÃ¶gen. Zwar findet sich auch in

der frÃ¼heren Kunst- und KÃ¼nstlerausstellung wohl Â«inmal
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Â«iner, der fÃ¼r Janhagel Â«cht mundgerecht" seine Hand-

werksgriffe zuschneidet, auch diesÂ« Zeiten hatten einen

Abt Gelinek, aber an diesem hatten sie auch vollauf und

satt, sie brauchten nicht 'mehr'Zuschneider als eben die,

sen. Wie ist aber bei uns dieser Janhagel angewachsen,

daÃ� Leute, die etwas Besseres, Edleres leisten kÃ¶nnten,

fÃ¼r ihn ihrÂ« KrÃ¤fte zersplittern und ihr Leben so mit

elendem Papierverbrauch verkÃ¼mmern mÃ¼ssen. Wie viel

Namen sicher, in den BlÃ¤ttern dieses Jahres, die ihm

nicht ihrÂ« Opfer gebracht hÃ¤tten? Wo frÃ¼her Viotti,

Rode, Spohr, die Romberge und Hummel ihre groÃ�-

artigen PrunkspiilÂ« (Concerte) verÃ¶ffentlichten, da blÃ¼ht

nun Beriot mit seinen TheesaalstÃ¼cken, da spielen Andere,

besonders Clavierspieler, ihre SchulstÃ¼cke, um den Sieg

dÂ«r Finger Ã¼ber den Geist aufs deutlichste zu bekunden.

Ja beim Elavierspiele, ich mÃ¶chte sagen dem wichtigsten,

Â«influÃ�reichsten im ganzen Bereiche der Tonkunde, das

alles and.re Spitl in dÂ«n Schranken des Geschmackes

und gesunden Verstandes halten sollte, ist es am weite-

sten im Ueberspannten gekommen und das Tonzeug, wel-

ches die gesammte TonbÃ¼hne darstellt, welches den Ton-

setzer fÃ¼r dieselbe heranbildete, ist durch Fingerspuk ent-

wÃ¼rdiget und miÃ�braucht worden und droht manchen an-

gehenden KÃ¼nstler zu Grunde zu richten. DaÃ� es in-

dessen so gar schlimm um die Kunst stehe, wollen wir

nicht hoffen: Vielleicht daÃ� die Zahl ihrer GÃ¶nner und

Freunde nur nicht in dem Grade zugenommen, als die

Unzahl der GefÃ¼hlsheuchler, der Flittersinnigen; aber im-

mer noch hat die wahre Kunstkirche ihre Meister und

Altmeister. Spohr, Cherubini, Schneider und Onslow

Â«rfreuen uns noch mit NachblÃ¼ten, welche ein spÃ¤ter Nach-

komme leicht fÃ¼r FrÃ¼hlingsblÃ¼ten halten kÃ¶nnte, und

Â«den heute steht Marschner, steht vor Allen Mendels-

sohn in voller jugendlicher SchÃ¶pferkraft vor den wahren

Kunstfreunden, und wird durch den allseitigen Anklang

derselbm zur Mittheilung aufgefordert. Mendelssohn ist

aber nicht der einzige unter den JÃ¼ngeren, obschon er der

bekanntesten, gefeiertsten und wÃ¼rdigsten einer ist; und

ich kenne einen andern Meister, der eben auf dem neue-

sten BerzeichniÃ� nicht steht, der aber recht wohl daste-

hen kÃ¶nnte. Vielleicht antwortet er mir im Scherze wie

jÂ«nÂ«r Spartaner, es sei besser daÃ� man frage: weshalb

nicht? als weshalb? aber jetzt ist es Zeit des Kampfes

und Strebens nicht der RuhÂ« und des Siegerpreises,

und da mÃ¼Ã�tÂ« dÂ«r Ringer mit auf den Tummelplatz.

Der KÃ¼nstler, von dem ich rede, ist Ferdinand Hiller.

Der Seher Goethe hat in seinem Gedichtchm dem SchÃ¼-

ler schon TalÂ«nt zugtsprochm, und ditses Willkommen

geheiÃ�en, aber den Geisterfunken nicht geahnt, welcher

sich in dÂ«n bÂ«rÂ«itS Â«rschienenen Werken auf die unver-

kennlichstÂ« Weise gezÂ«igt hat. DÂ«r junge TonkÃ¼nstlÂ«r,

und ich darf wohl sagÂ«n TonschÃ¶pfÂ«, ist zwar nicht so

flÂ«iÃ�ig gÂ«rsÂ«sÂ«n wiÂ« mÂ«brÂ« seiner MitjÃ¼nger, die BÃ¼chÂ«Â«

Â«ien, wÂ«n!gstÂ«ns langÂ« VerzeichniÃ�zettel mit dÂ«r RtihÂ«

ihrer WÂ«rke anzufÃ¼llen vermÃ¶chten, die so viÂ«l Hunderter

der Werke angekÃ¼ndigt haben, als sie ZehntÂ« der Jahre

zÃ¤hlen^ dafÃ¼r sindÂ« man aber auch m jedÂ«m der von

ihm vorliegenden, einen Fortschritt zum Besseren, HÃ¶he-

ren, in jedem einen Lebenskeim, einen Ausdruck der Le-

benfÃ¤higkeit, des Selbstlebens, wie n dm meisten der

neuem, selbst der besseren Werke abgeht, die gar zu oft

nur alte Gedanken nachbeten, dieselben kaum in einer

neuen Reihefolge geordnet vortragen. Das ElavierconÂ»

cert Hiller's ist nach meiner Ansicht der schwÃ¤chste der

Hiller'schen Versuche, wie ich glaube, auch der erste, aber

rÃ¼hmlich ist es, damit beginnen in der Kunst, womit

andere Meister kaum zu enden sich getrauen. Wir ha-

ben auf jeden Fall hier ein Concert wÃ¼rdiger Art vor

uns, keine Aneinanderkertung Â«fingertÂ« Kniffe, klappen-

der LÃ¤ufer und Triller, sondern der Gedanke ist herr-

schend, ist durchgreifend und spricht sich durch die Ge-

wandtheit, durch die gute Schule des jungen KÃ¼nstlers

aus. Eine Sammlung von Saitengevierten (Quartet-

ten) fÃ¼hrt uns auf der KÃ¼nstlerlaufbahn einen Schritt

weiter, und zeigt uns, wie der JÃ¼nger hier, auch in das

GeheimniÃ� der Tonzeugvertheilung von feinem MeistÂ«

eingeweiht, und zede Stimme nicht allein kunstgerecht,

sondern mit einer sinnreichen Bedeutung, einer tieferen

Begeisterung zu fÃ¼hren verstehe. Auch in dieser Arbeit

ist stets der eigene Gedanke vorherrschend, aber oft noch

ist demselben durch die ungezÃ¼gelte Kraft das Vollgewicht

entzogen, oft ist noch die flammende SchÃ¶nheitlinie durch

die vom Drange zitternde, nicht durch die vor SchwÃ¤che

wankende Hand verkÃ¼mmert. Noch einen Schritt wei-

ter thut der junge Meister in seinen Trios fÃ¼r Clavier.

Hier haben wir glÃ¤nzende und tiefe Behandlung dieses

Tonzeuges, musterhaftÂ« Behandlung der andern, und

ganz neue meisterhast durchgefÃ¼hrte Gedanken, solche

Gedanken wie sie vor ihm noch nicht dagewesen, nicht

solche die nach einem derzeilbeliebten Meister zugeschnit-

ten. Ich will nicht lÃ¤ugnen, daÃ� auch noch in diesen

Erzeugnissen manches Rauhe, manches Gezwungene sich

eingeschlichen, welches vermieden den Werch des Ton-

stÃ¼ckeS geHoden hÃ¤tte, abÂ« diese Fehler (wenn ich sie

also nennen darf) sind hier durch die Vollkraft des Gei-

stes, durch die FÃ¼lle des Gedankens herbeigefÃ¼hrt, das

SonderbarÂ« ist der Stempel eines ungewÃ¶hnlichen Gei-

stes und nicht mÃ¼hsam zusammengestÃ¶ppelt um der Menge

Sand in's Auge zu streuen; odÂ« um mich eines Ver-

gleiches zu bedienen: das was am Vollglanze des Wer-

kes, an der Pracht des jungen Baumes hindert, sind

Saftlosen, welchÂ« dlÂ« jungm AÂ«stÂ« geworfm, die dem

erfahrenen GÃ¤rtner nur Â«inm Schnitt kosten. Man

schaut deutlich, daÃ� bei HillÂ« sich nur die Flamme zu

mÃ¤Ã�igen hat, damit sie der Kunst, als einÂ« htilbringendÂ«

Glut, Licht und WÃ¤rmÂ« strahlÂ«, daÃ� hier nicht jenÂ«S
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Stehfeuer vorwalte, welcheÂ« nach einigen seltsam zÃ¼n-

gelnden Flammen verlÃ¶schet, noch weniger, daÃ� faules

Holz hier liege, was auch, wie nur leider zu oft, schim-

mere oder glimmere.. Unter der Folge der Werke treten

dann noch seine Claviercapriccivs hervor, wo dieselben

EigenthÃ¼mlichkeiten deÂ« Geistes, dieselbe GedankenfÃ¼lle,

mit derselben Kunde seines TonzeugeS verknÃ¼pft sind, in

denen die edelste FÃ¼hrung der Stimmen vormaltet, deren

schÃ¶ne Weisen fremde Wunderblumen glÃ¼hender Himmel-

striche uns entfalten machen, in deren Kelche sich Elfen

und Kolibris schaukeln.

< SchluÃ� sÂ°!gt.>

AnS DreSden.

DeÂ» 25. Februar.

GewiÃ� werden Sie sich Ã¼ber mein langes StillschweiÂ»

gen wundern, aber wahrlich es bedurfte einer genÃ¼gende-

ren Veranlassung, einen musikalischen Bericht zu geben,

nachdem vor Kurzem so Ausgezeichnetes zu GehÃ¶r ge-

bracht worden war. Ich erwÃ¤hne nur die Quartett-

Akademieen der HH. SchÃ¼beÂ«, Kummer, MÃ¼ller und

KÃ¼hne, so wie die Sensation erregenden Leistungen von

Clara Wieck und Thalberg. Eine besondere Veranlas-

sung zu einem Berichte nun glaubte ich in dem schon

lÃ¤ngst vorbereiteten Concerte der HH. Franz SchÃ¼beÂ«

und F. A. Kummer zu finden, dasselbe wurde aber fort-

wÃ¤hrender Hindernisse halber von einem Mal zum an-

dern verschoben; ein UnglÃ¼cksstern, der Ã¼ber diesen so

wackeren KÃ¼nstlern waltet, so oft sie sich zu einem Con-

cert vereinen.

Am 6. Februar war die erste AuffÃ¼hrung des Czerny

Georg, einer Oper in 2. Acten, Text und Komposi-

tion von Borrom. v. Miltitz. Ueber das wahrschein-

liche Schicksal dieser Oper war nur Eine Stimme, schon

vor der ersten AuffÃ¼hrung, und der Beifall des Publi-

kums dÃ¼rfte nicht als genÃ¼gende Veranlassung zu baldi-

ger Wiederholung dieser Oper betrachtet werden. Wie

verlauiec, beschÃ¤ftigt sich Hr. B. v. Miltitz mit Compo-

sition eines einzulegenden Duettes. DiÂ« zweite AuffÃ¼h-

rung fand bis jetzt noch nicht statt.

Am > S. Febr. war im Theater Concert zum Besten

der Armen, bestehend aus der OuvertÃ¼re zu v. Weber's

Beherrscher der Geister, Finale deÂ« 2. Acts aus Jdomeneo,

Notturno von Spohr, und Glocke von Momberg (zum

erstenmale); daÃ� diese Wahl eine glÃ¼ckliche zu nennen sei,

mÃ¶chte wohl Niemand bestreiten, nur dÃ¼rfte die herrliche

Eomposition Spohr's mehr fÃ¼r ein gewÃ¤hlteres Publicum

gehÃ¶ren. Die AusfÃ¼hrung zeugte, daÃ� man mit nickt'

geringer Vorliebe an das Werk gegangen sei.

Am 2Â«. lieÃ� Hr. LewÂ« im Theater sich auf dem

Horn hÃ¶ren, und gewiÃ� noch mehr Anerkennung wÃ¼rde

seinen Kunstleistungen zu Theil geworden sein, wenn die-

ses Instrument Ã¼berhaupt ein dankbareres wÃ¤re.

Heu.Â« endlich (den 25. Febr.) fand das Concert der

HH. Franz Schubert und F. A. Kummer im

Saale des Hotel de Taxe statt bei einer ungemein zahl-

reichen Versammlung. Die in der That hohen Erwar-

tungen und AnsprÃ¼che, die man an dieses ausgezeichnete

KÃ¼nstlerpaar zu machen gewohnt ist, wurden auch auf

das glÃ¤nzendste gerechtfertigt. Die von den beiden Con-

certgebern vorgetragenen StÃ¼cke waren: ein Concertino

fÃ¼r Violine von F. Schubert, eine Phantasie fÃ¼r Vio-

loncell Ã¼ber russische Nationalmelodieen von F. A. Kum-

mer und ein Duo fÃ¼r Violine und Violoncell, componirt

und gespielt von Beiden. SÃ¤mmcliche 5 StÃ¼cke waren

neu. AuÃ�erdem fÃ¼hrten die beiden KÃ¼nstler die obliga-

ten Begleitungs-Partieen in einem Duett auS Leonore von

Beethoven, von den Damen SchrÃ¶der-Devrient und

Schubert gefungen, und in 2 schottischen Liedern von

C. M. Â». Weber (Schr.-Devrient) aus. Ein Duett aus

Rvssini's Teil (Schuster und Zezi) und eine OuvertÃ¼re von

Lindpaintner machten die Ã¼brigen Bestandtheile des ConcertS

aus. â�� Wahl und AusfÃ¼hrung dieser StÃ¼ckt lieÃ� Nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig, fast scheint es, als habe Hr. Kummer

mit seiner Phantasie Ã¼ber russische Nationalmelodieen die

Palme des Sieges errungen â•fl der Beifall war stÃ¼r-

misch. Hr. Schubert, der vor einigen Jahren bei LaÂ»

font in Paris studirte, ist ungeachtet seiner hohen Kunst-

ausbildung durch die HH. Lipinski, Vieuxtemps und

de Beriot, welche wir auch zu hÃ¶r>n Gelegenheit hatten,

etwas in den Hintergrund gedrÃ¤ngt worden, wÃ¤hrend

Hr. Kummer, wo nicht der erste, doch einer der Â«rsten

jetzt lebenden Cellisten ist.

So eben trifft man Vorbereitunzen zu einem Con-

cert der MiÃ� Shaw, die man in einigen Tagen hier

erwartet. Wir sehen jetzt mchren MusikauffÃ¼hrungen

entgegen und den Bericht Â«der dieselben werde ich bal-

digst folgen lassen.

Es scheint sich zu bestÃ¤tigen, daÃ� Mab. SchrÃ¶der-

Devrient nach RuÃ�lard gehen, und uns sonach auf einige

Zeit, wenn nicht cuf immer verlassen dÃ¼rfte. Schwer-

lich wird sie uns durch eine andere KÃ¼nstlerin ersetzt

werdÂ«.

Ueber dos rÃ¼ckgÃ¤ngig gewordene Engagement Li-

pinski'Â« Â»erlautet sehr wenig, Ã¼ber die ganze Angelegen-

heit waltet noch vieles Dunkel, und nur Wenigen dÃ¼rfte

die wahre Sachlage bekannt sein; so viel scheint gewiÃ�

zu sein, daÃ� sich zwei gleich einfluÃ�reiche Parteien gegen-

Ã¼berstehen, die seinÂ« Anstellung zu befÃ¶rdern oder zu ver-

hindern suchen, und mit Bedauern muÃ� ich gestehen, daÃ�

unter solchen UmstÃ¤nden Lipinski'Â« Anstellung, wenn sich

dieselbe noch realisiren sollte, nicht von dem Nutzen sein

wÃ¼rde, als sie es sonst wohl sein kÃ¶nnte. ,
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Tagesbegebenheiten.

Wien. Am Hofoperntheater wird Dessauer's Oper:

Der Besuch in St. Cyr, die in Prag sehr gefallen hac,

in Scene gesetzt. â•fl Mab. Gentiluomo wird mit ih-

rem Gatten diese BÃ¼hne verlassen und einem Rufe nach

Hannover folgen. Dagegen ist mit Frl. Lutzer aufs

neuÂ« Eontract geschlossen.

Hamburg. Wir erwarten Mitte MÃ¤rz Adam's

Brauer von Preston nach der deutschen BÃ¼hnenbearbei-

tung von Corner, welche allen Anforderungen entspre-

chen soll, zu denen des KÃ¼hnen- und gesangkundigen Ver-

fassers Namen im Voraus berechtigt.

sEoneerte.)

Paris. El. Wieck hat bei Erard vor einigen der

berÃ¼hmtesten musikal. NotabilitZten gespielt und dm grÃ¶Ã�-

ten Eindruck gemacht; sie wird sich nÃ¤chstens in Conser-

vatoire hÃ¶ren lassen.

Wien, den 2Ssten Februar. Lindpaintner's

Genueserin ist bis jetzt viermal und mit groÃ�em Beifall

im KÃ¤rnthnerthortheater gegeben worden. Man nennt

das hier eine deutsche Musik; sie ist es aber im

GmndÂ« nicht, sondern, wie Alles von Lindpaintner, ein-

nehmend im ersten Augenblick, klar und leicht verknÃ¼pft,

und namentlich in der Jnstrumentirung klangvoll und

glÃ¤nzend. Dabei herrscht der deutsche gesunde Sinn im

Ganzen allerdings vor, weshalb wir auch gern in die

dem Komponisten (der die drei ersten AuffÃ¼hrungen selbst

dirigirte, und zwar wie ein Meister) hÃ¶chst ehrenvolle

Anerkennnng einstimmen, die ihm vom Publicum an

allen drei Abenden zu Theil geworden, und die Oper

allen deutschen BÃ¼hnen zur AuffÃ¼hrung empfehlen. Der

Text ist freilich sehr gewÃ¶hnlich; Neuheit, oder gar Poesie

in der Idee fehlen ihm ganzlich. Und was konnte doch

aus der glÃ¼cklich gewÃ¤hlten Zocalitat (Venedig) gemacht

werden; sie ist aber rein zufallt, und das StÃ¼ck konnte

eben fo gut in Braunfchweig ode? Algier spielen bei pas-

send verwechselter Eostumirung. D>- schÃ¶ne scenische Aus-

stattung (Marcusplatz, Marcuskirche) wird ebenfalls der

Oper eine lÃ¤ngere Theilnahme sichern. Als vo.zÃ¼glich-

stes MusikstÃ¼ck galt mir die erste Arie dÂ« Hrn. Schober

(er gab einÂ« BÃ¶sewicht, dessen Name mir mtfallen), die

aber am Publicum ganz spurlos vorÃ¼berging. Der zweite

Act enthÃ¤lt ebenfalls viel gute Musik, erinnert aber durch-

aus an die Kerkerfcene im Fidelis. Eine ausfÃ¼hrlicherÂ«

Besprechung der ganzen Oper behalte ich mir bV auf

mehrmaliges AnhÃ¶ren vor; sie erscheint Ã¼brigens ehestens

bei Tob. Haslinger im Clavierauszug. Frl. Lutz er, diÂ«

HH. Staudigl und Schober hatten die wichtigsten

Rollen und sangen wie immer hÃ¶chst ausgezeichnet. â•fl

Im KÃ¤rnthnerthortheater gastirt, auÃ�er Frl. Sabine

Heinefetter auch Mab. Clara StÃ¶kl-Heinefetter

und trat zuerst als Elvira im Don Juan auf. â•fl Von

Ã¤lteren Opern hat man Spontini's wenig bekannten

â•žMilton" wieder hervorzesuchr, von neueren die JÃ¼din

von Halevy. Auch dir Hugenotten von Meyerbecr wer-

den mit verÃ¤ndertem Text nÃ¤chstens in Scene gehen. â•fl

Von fremden Virtuosen waren cs in der letzten Zeit der

Violoncellist Menter aus MÃ¼nchen, ein ganzer

KÃ¼nstler von AuÃ�en wie Innen, und der junge Ni-

colaus SchÃ¤fer aus Petersburg, dieser wirklich geist-

volle Knabe, die Aufsehen machten; die Eoncerie wa-

ren indeÃ� wenig besucht. â�� Von Einheimischen gaben

der Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde GlÃ¶ggl

und Professor Janfa ihre jÃ¤hrlichen Abendunterhaltun-

gen. â•fl Hr. Vesque v. PÃ¼ttlingen, der Komponist

der Turandot, arbeitet an einer neuen Oper, deren Su-

jet die Jungfrau von Orleans fein soll. â•fl Zur Feier

der Anwesenheit des GroÃ�fÃ¼rsten ThronfolgÂ« von RuÃ�-

land ist in nÃ¤chster Woche Hof-Concert. â•fl

Chronik.

sTheatcr) Breslau, 43. Febr. Zum erstenmal:

BÃ¤bu, kom. Oper v. MarschnÂ«r.

Berlin, 6. MÃ¤rz. Guido u. Ginevra im KÃ¶nigst.

Theater.

sLonccrt.) Berlin, 4. Abschiedsconcert der Mstrs.

Shaw. 6. Eoncert v. A. MÃ¶ser. 7. AuffÃ¼hrung

der Singakademie â•fl Bach's Passionsmusik nach Mat-

thÃ¤us.

Bremen, 12. Febr. 8tes Privat-Concert: Symph.

v. Beethoven (B-Dur). Ouv. v. Bmnet (Najaden).

27. Vtes Priv.-Conc. Symph. v. ReissigÂ«. Ouv. z.

AauberflÃ¶te v. Mozart.

Leipzig, 7. MÃ¤rz. 19tcs Abonn.-Eoncert: Svmph.

v. Dobrcynsky. Arie und Finale aus Oberon v. Weber.

Ouv. v. Verhulst. Variat. f. Violcll. v. Kummer (Hr.

Kammervirtuos Schlick aus Dresdens. 2tÂ«S Finale aus

Lenore v. Beethoven.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die relp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rlhlr. Â« gr. (AFI, Â»<> -kr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhatten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen aukgezeichneter Â«unstler, jedes zu

Â»eniqstenS zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptbtatr bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntelligenzblstt bittet man nur an R.Friese in Leipzig addressiren

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Bedruckt de, Sr. Â»Ã¼ckmaÂ»n in sÂ«ir>zlg.>
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Vtrantmortlichkeit dtÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^6 22.

DeÂ» IS. Marz 18S9.

Guido u, Ginevra. - Jerdinand Hiller <Â«chluÃ�>. â�� Mendeltsohn'Â« â��PauluÃ¶" in Â»icn. - Mczart t Lxer: Zaldt. â�� Ã�ageitegldenheiten. - Anzeigt.

Die SchÃ¶nheit der Massen muÃ� auÂ« einem glÃ¼cklichen, geheimen

GefÃ¼hl hervorkommen, das sich an der Harmonie der Theile dcS

Menschen, des GroÃ�en in der Naiur und Ã¼berhaupt alles Lebendigen

lange geweidet hat.

Heinse in Zlrdinghello.

Guido und Ginevra.

GroÃ�e Oper von Seribe und Halevy.

Es ist diesÂ« OpÂ«, die bedeutendste der neusten Zeit,

Â«as die Masse der aufgebotenen Mittel und anspruchÂ»

volles Austreten betrifft, in kurzer Zeit hier bis jetzt

viermal gegeben. Sie wurde mit bedeutendem Aufwand

und dem glÃ¤nzenden GeprÃ¤nge in Scene gesetzt, auf das

sie berechnet ist, und zieht viÂ« schaulustigÂ« MengÂ« in

MassÂ« herbei. Damit haben wir eigentlich schon die

Quintessenz unserS UrtheilS Ã¼ber diÂ« Oper gegeben und

ihren Standpunkt im Allgemeinen angedeutet. Das

Schauen hat bei Weitem das Uebergewicht Ã¼ber das HÃ¤-

rm, ungeachtet man bei gÃ¤nzlicher Abwesenheit gesproche-

nÂ«r Dialoge an diÂ« 4 StundÂ«Â« fortwÃ¤hrend Musik Hirt.

LhnÂ« aus Â«inÂ« bÂ«sondere WÃ¼rdigung des BuchtS, seine

theatralischÂ« Wirksamkeit, seine Uebertreibungen und Un-

wakrschÂ«inlichkÂ«iten â•fl ist eÂ« doch von Scribe â•fl einzu-

gehen, geben wir nur folgendÂ« Skizze der Handlung.

Ginevra, des Cosmo von Medicis Tochter wird, als Land-

mÃ¤dchtn verkleidet, von dem jungen Bildhauer Guido

geliebt, hat jedoch den Herzog ManfrÂ«di von Ftrrara zu

hÂ«irathen. Eine getÃ¤uschtÂ« Geliebte des Letztem, RicÂ»

ciarda, dingt den AnfÃ¼hrer <inÂ«r Sildnerschaar, Forte-

braccio, zum Morde d r Ginevra. Ein vergifteter Schleier

bewirkt den SchÂ«inttd der letzteren. Sit wird, als an

dÂ«r PÂ«st gtstorben, bÂ«grab,n, Â«rwacht iÂ» dn Gruft, wird

durch LeichenrÃ¤uber, die feige vor ihr zurÃ¼ckweichtÂ«, ge-

rettet, und eilt zu ihrem hÂ«rzoglichÂ«n GattÂ«n, dÂ«r Â«den

im wÃ¼sten Gelage schwtlgend, nach dem vermeinten GÂ«-

spenst mit der FlintÂ« schiÂ«Ã�t (nÂ«u!). SiÂ« irrt durch

diÂ« Nacht zu ihrÂ«Â« Vat,rÂ« verlassenem Pallast, sinkt Â«rÂ»

schÃ¶pft dahin, um in Guidos Armen zu erwachen. SiÂ«

fliehen auf's Land und treffen recht zufÃ¤llig BatÂ» CosÂ«

mus, der ihnen nach einigem SrrÃ¤ubm seinen Stgm

gibt, da ManfrÂ«di gleich nach dÂ«m FlintenschuÃ� an dÂ«r

PÂ«st gtstorbm. â�� DaÃ� dieser Stoff, Â«inÂ« rÂ«chtÂ« FundÂ«

grubÂ« von Contrastkn und Theatereffettm, von ScribÂ«

bis auf die NtigÂ« ausgtbeutet worden sÂ«I, bedarf kaum

der Versicherung. LÃ¤ndlichÂ« ScÂ«nÂ«n und fÃ¼rstliche Feste,

Toottnmtsstn und Bacchanale, PriÂ«stÂ«r und Banditm

GesÃ¤nge der NonnÂ«n und dÂ«r Mordbrenner, die VÂ«rÂ«

zweifelung Â«iner lebendig BÂ«grabÂ«nen und diÂ« ConvulsioÂ»

nen Â«ines an der Pest verendenden WÃ¼stlings â•fl was

kann man mehr verlangen?

Was nun die Musik betrifft, so leuchtet Â«n, daÃ� si,,

wolltÂ« siÂ« nÂ«bÂ«n oder gar Ã¼ber dem was auf der BÃ¼hnÂ«

vorgeht, sich gtltmd machen, entweder Â«inen PhantasieÂ»

gewaltigen Erfindungsreichthum Â«ntwickÂ«ln muÃ�te, wÂ«

ihn Â«twa Mozarr'schtr und VÂ«Â«khovÂ«n'schtr Genius verÂ»

Â«int gedacht erzeugen konnte, oder siÂ« muÃ�tÂ« an rafsiÂ»

nirttster Aufbietung von Wirkungsmirttln das HÃ¶chste

was Mtvtrbttr jt gtltistet, noch Ã¼berbieten. DaÃ� HaÂ»

levy'Â« Musik daÂ« Erst,Â» nicht thut, wird ihr kÂ«iÂ» Billi,
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gÂ« zum Vorwurf machen, tmÃ� sie das Letztere, die An-

wendung drastischer Mittel, zwar nicht verschmÃ¤ht, aber

mit einer gewissen sich bescheidenden Unterordnung davon

Gebrauch macht, noch weniger. Es ist das VerhÃ¤ltnis)

des Komponisten zur Handlung das eines geschickten Co-

loristen bei einem fertigen Kupferstich, der nicht blos an-

deutende Umrisse, sondern die detaillirteste Zeichnung und

die stÃ¤rksten Lichtcontraste enthÃ¤lt. Ein geschicktes, um-

sichtiges Anschmiegen an die Situation, hÃ¶chst gewandte,

charakteristische Orchesterbehandlung, treffende, geistreiche

Deklamation sind unbestrittene BorzÃ¼ge von Halevv's

Musik; an wahrem Gesang, an melodischer Erfindung

dagegen erscheint sie arm. Aber der Komponist handelt

offenbar mit SelbstbewuÃ�tfein, wenn er in den nicht

hausigen Scenen, wo der Musik Raum zu einer unab-

hÃ¤ngigeren Wirksamkeit gelassen ist, nicht durch etwas

zu wirken sucht, was ihm nicht zu Gebote steht, son-

dern durch Geltendmachung jener VorzÃ¼ge und dadurch,

daÃ� er dem SÃ¤nger willkommene Gelegenheit zu wirk-

samem Vortrag gibt. Hierher sind z. B. zu rechnen:

Guido's Romanze im ersten Act, des Cosinus Klage

Ã¼ber der Tochter Tod, Guido's Gesang am Sarge der

Geliebten, und vor Allem die Scene und Arie der in der

Gruft erwachten Ginevra im dritten Act. Die letztere

namentlich kann als ein MeisterstÃ¼ck in dieser Gattung

gelten und beweist, wie viel mit bloÃ�er Deklamation und

Jnstrumentalessecten nÃ¶tigenfalls (freilich ein sehr be-

dingtes Lob!) sich erreichen lÃ¤Ã�t. Die Scene wirkte auch

bei mittelmÃ¤Ã�igem Vortrag schlagend. Einmal nur scheint

den Componisten der sichere Tact verlassen zu haben, in

der ersten Arie der Ginevra, wo die Musik melodiÃ¶ser

wird als sonst wo, das ergriffene Motiv aber leider

zu den Worten der ihr trauriges Loos beklagenden

FÃ¼rstentochter, einem Ungeliebten zum Altare folgen zu

mÃ¼ssen, wenig paÃ�t. Das hÃ¶chste Interesse concentrirt

sich ebenso in musikalischer Hinsicht auf den dritten

Act, wie derselbe schon im Scenischen durch den Wende-

punkt der Handlung, durch grellÂ« Eontraste und AnhÃ¤u-

fung ungewÃ¶hnlicher Tbeatereffecte fÃ¼r die Oper der Mit-

tel- und Schwerpunkt der ganzen Wirkung ist. Desto

schwÃ¤cher, ja ganz bedeutungslos ist der musikalische Ge-

halt des vierten Actes, und nur wenig bedeutsamer der

des fÃ¼nften. Die Musik des vierten geht spurlos vor-

Ã¼ber und wÃ¤ren in Hm nicht noch einige scenischÂ« Effecte

um jeden Preis aufgeboten, wÃ¼stes Bachanal, der be-

deutsame FlintenschuÃ�, die zum drittenmal sterbende Gi:

nevra, zÃ¤rtliche Scene mit Mordbrennerei im Hinter-

grund n., selbst die elektrische Wirkung des dritten ActeÂ«

wÃ¼rde nicht hinreichen, der Mattherzigkeit und Langweile der

beideÂ» letzten Wage zu halten. Eines noch genaueren Ein-

gehens in's EinzelnÂ« enthalten wir uns nach einmaligem

AnhÃ¶ren, schwerlich aber wird unsere Ansicht bei wiedÂ«rholtem

HÃ¶rÂ«n im Allgemeinen Â«ine andere werden. 11.

Ferdinand HMer.

<SchluÃ�.>

EinÂ« ErÃ¶ffnung, welche der junge KÃ¼nstler zuletzt

schrieb, die mit der Gedankenneuheit Glanz der Arbeit,

wie FÃ¼lle geistreicher Wendungen und Zusammenstellun-

gen verbindet, zeigt daÃ� er ebenso berufen sei fÃ¼r die

TonbÃ¼hne zu schreiben, um die Flamme, welche das

Meisterdreigestirn grÃ¼ndete, mit neuen Gluten und Lich-

tern zu unterhalten, wie denn die Liederhefte, welche

von ihm erschienen, darthun, daÃ� dem Tonsetzer die WÃ¼rde,

die SchÃ¶nheit der Menschenstimme in ihrem ganzen Um-

fange aufgegangen. Gesang, wahrer deutscher Gesang

ist jedes Lied. Wir finden hier nicht das Haschen und

Springen nach NeuÂ« und Neureitz, das Fimmern, Rol-

len und Gurgeln einer Menge nichts bedeutender TÃ¶ne,

nicht das Nachbilden, das schwache Nachahmen von

Schalmei oder zinkenartigen LÃ¤ufen Ruhig und beson-

nen flieÃ�en die TinÂ« fort, und erscheinen nur in der

Neuheit, welche aus dem innern Sinne des Gedichtes

und dessen Abspiegelung im Geiste des Tonsetzers geÂ»

flÃ¶ssen ist. Welche eigene Auffassung zeigt uns nicht

gleich das erste Lied â��in dem Walde sprieÃ�t und grÃ¼net

er", wie neu ist nicht der Gang der Weise sowohl, als

die Begleitung, die nur an wenigen Stellen an, einiger

HÃ¤rte leidet, welche ihr nur zufÃ¤llig anhaftet, welche je-

doch von einer neueren SchulÂ« vorsÃ¤tzlich gesucht zu wer-

den scheint. Nicht minder schÃ¶n, und vollkommen in

jeder Hinsicht steht das Lied â•žgekommen ist der Mai"

da, welches in jeder Note den FrÃ¼hling trÃ¤gt und am

SchlÃ¼sse dessen wunderbewegte Sehnsucht hauchet. Ganz

eigenthÃ¼mlich tritt das Lied â•ždie schlanke Wasserlilie"

hervor, ganz in Hiller's Geiste aufgefaÃ�t und doch wie-

der in der StimmenfÃ¼hrung an den alten Sebastian

Bach erinnernd, so leicht hingeworfen, als ob jeder zu

Dutzenden solche Sachen machen kÃ¶nnte, und wieder so

tief wie wir nur wenige besitzen; und zuletzt â•žes war ein

alter KÃ¶nig", ein wahrhaft altes Lied; ein Lied wie ein

KindcrmÃ¤rchen, daÂ«, sobald man es nur einigemal ge-

hÃ¶rt hat, gar nicht mehr loslassen will. Man mÃ¼Ã�te

alles nennen um das Gute Â«nzufÃ¼hrm.

Ueberfchauen wir nun Alles das, Â«aS der jungÂ«

Meister in wenigen Jahren geleistet, die verschiedenen

Pfade, auf denen er es geleistet hat, so keimt unwillÂ»

kÃ¼rlich der Wunsch in uns auf, daÃ� er doch dieses alles

jetzt bald in sich vereinigen mÃ¶ge, etwas UmfassendereÂ«

zu schaffen, die Laufbahn zu verfolgen, welche er unter

so gÃ¼nstigen Zeichen begonnen hat; und uns in dieser

Zeit, wo deS Krankhaften, Seifenblasenartigen so Vieles

aufleimt, wo die guten Meisterwerke so selten werden,

die Meister so vereinzelt dastehen, Â«inen Trost, eine HoffÂ»

nung mehr aufdÃ¤mmern zu lassen. Vielleicht ist der

aufstrebende Meister von einem Urtheile uufanft berÃ¼hrt

wordmz vielleicht sind feinÂ« WnkÂ« vtrkannt, vielleichr.
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sein Streben miÃ�deutet worden, vielleicht haben MiÃ�gunst

und Neid ihm die Wonne jugendlichen Schaffens ver-

bittert, und in seinen Leben- und Wirkensfruhling solche

Tage gezaubert, wie wir sie im wirklichen FrÃ¼hlinge auch

wohl nach einem Gewitter, oder einem unglÃ¼cklichen

Nordwinde haben. Wenn aber die Sonne hÃ¶her rÃ¼ckt,

muÃ� der Lenz Ã¼ber alle FrÃ¼hgewitter und FrÃ¼hlingsriste

siegen, und so wird der Geist sich, und muÃ� sich durch

FortrÃ¼cken Ã¼ber allen Tadel, Ã¼ber alle Splitterrichterei

erheben. Selbst jetzt kann der KÃ¼nstler Ã¼berzeugt sein, daÃ�

unter den Stimmen auch jene der Anerkennung laut

Â«erden, daÃ� unter den Sinnigeren seine SchÃ¶pfungen

Anklang gefunden, und daÃ� Viele sind, die auf eine

Kunde von einem neuen Schritte, von einem neuen freu-

digen Klange mit Sehnsucht und Liebe harren.

MÃ¶ge der Name Hiller, der von andern Meistern

schon des Adels trÃ¤gt, durch diesen Ferdinand noch zu

besonderen Ehren gelangen, und mir Ã¶fter auf den Ver-

zeichnissen prangen, damit das unseres laufenden Jahres,

wie seiner folgenden mehr Fug und Recht hat, sich von

vergilbten alten nicht in den Winkel drÃ¤ngen zu lassen!

Mendelssohn's â•žPaulus" in Wien.

AuÂ« einem Briefe vom 2ten MÃ¤rz.

â•fl Endlich hat man hier â•žPaulus" gegeben, die

grÃ¶Ã�te Musikstadt Deutschlands ihn zuletzt. DaÃ� Men-

delssohn's Compositionen bisher hier nur wenig Eingang

gefunden, hÃ¤ngt zu tief mit dem hiesigen innem Musik-

leben zusammen, als daÃ� ich die ThatsachÂ« einzeln her-

ausreiÃ�en kÃ¶nntÂ«, auf die ich aber wieder zurÃ¼kzukommen

gedenke. Vor der Hand also nur dieses: Der Wiener

ist im Allgemeinen Ã¤uÃ�erst miÃ�trauisch gegen auslÃ¤ndischÂ«

musikalische GrÃ¶Ã�en (etwa italienische ausgÂ«nommÂ«n);

hat man ihn obÂ« Â«inmal gepackt, so kann man ihn

drehen und wenden, wohin man will, er weiÃ� sich dann

kaum vor Lob zu lassen und umarmt unaufhÃ¶rlich. So-

dann gibt es hier eine Clique, die Fortsetzung derselben,

die frÃ¼her den Don Juan und die OuvertÃ¼re zu Lenore

auspfiff, eine Clique, die meint, Mendelssohn compo-

niÂ« nur, damit sie's nicht verstehen sollen, die meint,

seinen Ruhm aufhalten zu kÃ¶nnen durch Stecken und

Heugabeln, einÂ« Clique mit einem WortÂ« so Ã¤rmlick,

so unwissend, so unfÃ¤hig in Uriheil und Leistung, wie

irgend einÂ« in Flachsenfingen. ZwergÂ« aus dÂ«r Welt zu

schaffen braucht es nun gerade keiner apostolischen Blitze,

wiÂ« sie Paulus wirft; sie verkriechen sich ohnehin, faÃ�t

sie der Rechte irgend ernsthaft in's Aug,. AdÂ« dÂ«r

Paulus that griÃ�trÂ« Wundn. WiÂ« Â«in FrnidÂ«nfÂ«uer

zÃ¼ndetÂ« diese fortlaufendÂ« Kette von SchÃ¶nheitÂ«Â« in dÂ«r

BÂ«rsammlung. Das hartÂ« man nicht Â«wartÂ«, biÂ«sÂ«n

RÂ«ichthum, dich Meisterhaft, und vor allem nicht diÂ«Â»

sei, melodischen Zauber; ja als ich zum SchluÃ� das Pu^

blicum Ã¼berschÃ¤tzte, es war so vollzÃ¤hlig da, wie im

Anfang, und man muÃ� Wien kennen, um zu wissen

was das heiÃ�t: Wien und ein dreistÃ¼ndiges Oratorium

haben bisher in schlechter Ehe gelebt; aber der Paulus

bracht' es zu StandÂ«. Was soll ich wÂ«itÂ«r sagen, jede

Nummer schlug, drei muÃ�ten durchaus wiederholt wer-

den, zum SchluÃ� summarischer Beifall. Der alte GÃ¶-

rkwitz meinte â��das wÃ¤re seines Erachtens das grÃ¶Ã�te

Werk der neuen Zeit"; der alte Seyfried â•žso etwas Hab'

er nicht noch in seinen alten Tagen zu erleben gehofft".

Kurz, der Sieg war passabel. Bedenkt man nun, daÃ�

die AuffÃ¼hrung nach zwei Orchesterproben vor sich ging,

fo muÃ� man vor der VirtuositÃ¤t der Wiener allen Re-

spett haben. Die Darstellung war im Einzelnen noch

keine vollendete, und konnte es nicht sein; aber wie man

hier einen Chor singt, aus allen LeibeskrÃ¤ften, daÃ� man

ihn Â«her zu besÃ¤nftigen hÃ¤tte, als anzufeuern, daÂ« fin-

det man in Norddeutschland nur selten, wo man sich

hinter die NotenblÃ¤ttÂ« verpallisadirt, und nur froh ist,

nicht geradezu umzuwerfen. Hierin ist Wien einzig,

man gebe ihm nur zu singen und es schmettert lustig

wie aus einer Canarienhecke. Die Solopartieen wurden

zwar nicht von den bekannten ersten NotabilitÃ¤ten der

Stadt vertreten, doch hinreichend gut, einzelne, wie der

BaÃ� durch Hrn. Julius Krause, sogar ausgezeichnet.

Den Sopran hatte schnell Frl. Tutzeck Ã¼bernehmen

mÃ¼ssen, da natÃ¼rlich eine SÃ¤ngerin vorher krank wer-

den muÃ�te: sie bot Alles auf, eben so wie Frl. Burv

mit ihrer schÃ¶nen Allstimme; der TÂ«nor, Hr. Schmid-

bauÂ«r, stand nicht zurÃ¼ck. Hr. I. B. Schmiedel,

der im vorigen Herbst schon die groÃ�e AuffÃ¼hrung der

Jahreszeiten dirigirt hatte, dirigirte auch diesmal. WiÂ«

ich schon geschrieben, geschah die AuffÃ¼hrung auf Veran-

lassung der Gesellschaft der Musikfreunde, dieses hÃ¶chst

ehrmwerthen Vereins, der in neuerer Zeit ein sebc friÂ»

sches Leben entwickelt. BesondnÂ« ErwÃ¤hnung verdiente

wohl auch Hr. Dr. Edler von Sonnltithner, durch

dessen rastlose BemÃ¼hungen zumal di, AuffÃ¼hrung ge-

lang; denn man glaubt kaum, Â»as hier dazu gehÃ¶rt,

Â«in Orchester von IVO KÃ¶pfen zusammenzubringen, mÃ¤h-

rend Ã¼brigens bei mthr ZusammenhaltÂ»Â«Â« und Beherr-

schung der KrÃ¤ftÂ« lncht Â«0Â«Â« Â«nd mehr in'S Feld ge-

stellt wndtn kÃ¶nnten. EhrÂ« also Â«UÂ« denen, dk dieÂ«

Werk, diesen Juwel der GÂ«gÂ«nnÂ»rt, ihrÂ« und dÂ« Wer.

ktS wÃ¼rdig, mit so groÃ�Â« Lust und LitbÂ« den hiesigen

zahlreichen, echten Kunstmenschen zur Schau gestellt. DiÂ«

Frucht, auch fÃ¼r diÂ« MassÂ«, wird nicht auSbltiben, und

das â•žWachtt auf" in mancher Seele widerhallen. Schon

spricht man such von einer zweiten und dritten AufÂ«

fÃ¼hrung. A. Schumann.
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Mozart's hinterlassenÂ« Oper: Zaide.

Der ClavierauSzug dieser Oper Mozart's ist im Ja-

nuar d. I. bei Andre im Offenbach erschienen. Dem

Borbericht und einer brieflichen Mittheilung entnehmen

wir folgendÂ« Notizen. Unter den hinterlassenen, von

Hrn. A. Andre erkauften Manuskripten Mozart's befand

sich auch die Partitur zur Zaide, welchÂ« man gewisser-

maÃ�en als VorlÃ¤ufer feiner EntfÃ¼hrung, mit der sie im

Sujet wie in der musikal. Einrichtung eine auffallende

Aehnlichkeit hat, betrachten kann. Das Buch ist nickt

mehr aufzufinden gewesen. Aus der Eomposition selbst,

so wie auS der Handschrift scheint hervorzugehen, daÃ�

die Oper zu Ende der 177Â«er Jahre geschrieben sei, und

daÃ� zu ihrer Vollendung nur noch ein kurzer SchluÃ�satz

erforderlich gewesen. Dieser jedoch, wie die OuvertÃ¼re, die

Mozart zuletzt zu componiren pflegte, fehlen. Sie sind

von Hrn. Andre hinzucomponirt worden, so wie Hr.

E. Gollmick in Frankfurt die nicht leichte Arbeit Ã¼ber-

nahm, ein neues Textbuch zu liefern, und dabei mit

gleichviel Umsicht als achtsamer Schonung des Vorhan-

denen verfuhr, indem er nur zu Ã¤ndern wagte, was ihm

zum Zusammenhangt mit einer Handlung, die er erst

Â«finden muÃ�te, durchaus unentbehrlich, oder im Munde

Hes SÃ¤ngerÂ« allzustirend schien. Die Partitur dieser

Oper ist ebenfalls bei Joh. Andre zu beziehen. ES

ist somit auch fÃ¼r die fcenische AuffÃ¼hrung derselben Alles

gethan.

Tagesbegebenheiten.

sRenÂ« Opern.)

Kom. Eine neue Oper â•žMedea" vom Maestro Rolli

hat Beifall gefunden.

Mailand, Schoberlechner's â•žRossane" ging fast

eben fo spurlos Â»ls Hillens RamilÃ¶a vorÃ¼ber.

Wiir,burg. Den 2lsten Februar ging hier zum er-

stenmal â•ždas Zind der Garde", historisches GemÃ¤lde in

K AdttMungen von G. Ball, mit Musik von Valen-

tin Becker, dem gomponisten der frÃ¼her hier mit Bei-

fall gegebenen â•žBergknappen" in Scene.

^AuszeichnungeÂ», BefÃ¶rderungen.)

Paris. Die Clarinettisten BZrmann und Sohn

aus MÃ¼nchen, die auÃ�erordentlichen Enthusiasmus Kicr

gemacht, haben vm der Direclion der Conscrvatoirscon-

certÂ« eine auf sie geÂ«Zgte DenkmÃ¼nze zugestellt erhalten.

Prag. DiÂ« durch Farnik's Tod erledigte Stelle deÂ«

Proscssorats fÃ¼r Clarinette und Bassetthorn am hiesigen

Conservatoir hat Hr. Th. Blatt Ã¼berkommen.

Neustadt a. o. Aich. Se. Durchlaucht, Prinz Eduad

von Altenburg hat den hiesigen BuchbÃ¤ndler Engel-

hardt fÃ¼r Verfassung einiger Regimentslieder, die der

Prinz selbst in Musik gesetzt, sein fÃ¼rstlich ausgestattetes

BildniÃ� zu Pferd zum Geschenk gemacht.

^MusikaufsÃ¼hrungeÂ», Hefte.)

Hamburg. Am 2S. Februar fand ein geistliches

Eoncert im Apollosaale statt, in welchem das Lstimmige

Ave Maria von Mendelssohn, feierlichÂ« Marsch und

Chor von Beethoven, und Theile auS Eherubini's ReÂ»

quiem die Hauptbestandtheile bildeten.

DÃ¼ssciSort. Bei dem diesjÃ¤hrigen niederrheinischen

Musikfeste wird HÃ¤noel's Messias, ein Psalm von Men-

delssohn-Barrholov und Becthoven's heroische Sympho-

nie zur AuffÃ¼hrung kommen. Mendelssohn wird

wieder dirigiren und Frl. o. FaÃ�mann aus Berlin diÂ«

Soxranpattie Ã¼bernehmen.

. Triest. Im Theater lieÃ� sich Â«in Herr Wen-

zeslaus BÂ«zdeck aus Prag auf der Violine mit ei-

nem Eoncert von Beriot und VariationÂ«Â» von Pechat-

scheck hÃ¶rÂ«n. Er legce bedeutende Gewandtheit der Bv-

genfÃ¼hrung, reine Jnronation und viel Bravour an den

Tag, sein Vortrag lieÃ� jedoch ziemlich kalt. â�� Die Oper

Gemma di Vergy erwirbt sich immer grÃ¶Ã�eren Beifall.

EinÂ« andere neue Oper von Mazzucato, â•žEsmeÂ»

ralda", die in Udine viel Beifall fand, soll unter dcS

Komponisten Leitung in Kurzem in Scene gehen. â•fl

MiÃ� Kemble steigt fortwahrend in der Meinung dcS

Publicums. Eine andere Primadonna, Demeric Ale-

xander wird nÃ¤chstens hier im Scaromuccia debutiren.

Anzeige.

Im Verlage deÂ« Unterzeichneten erscheinen mit EigcnthumiÂ»

recht zur nÃ¤chsten Messe:

Robert Schumann

Op. 1Â«. Arabeske fÃ¼r das Pianoforte.

Oy- IU. BlumenstÃ¼ck desgl.

Op. 2Â«. GrvÃ�e Humoreske desgl.

Wien, im MÃ¤rz.

Pietro Mechetti a" Carlo.

Â«Â°n d. Â». Seitschr. f. Musik erscheinen WÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr-Â«o. - Die resp.

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, ,ede zu einem yawen Â»vgrn ,â•ž ^.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von KS Nummern, dessen PrelÂ« 2 Tvlr. Â« gr. M

Â«der 4 Fl. 12 Xr, rhcin.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgeicichneter Kun, ,Â»z,r _ c,',. ,KÂ«â��Â«eK>akt bkstimmtrn Einscudunqen hcsorqen

KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

E. Gerold

Â«der 4 Fl. 12 Xr, rhcin.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Heste mui. EompÂ°,mo,,en ausgetr,wâ��r."

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Seiten, gratiÂ« beigelegt. - Die fÃ¼r dÂ°S Hauptblatt bestimmtrn Einsendungen besorgen

in Wien und R, Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelliqenzblatt bittet man nur an R. Friese ,n Leipzig addre,â•žren

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

<Â«Â«druÂ« bei Sr. Â»Ã¼ckmann in Â«elx,,,., (HierjU! JntelligkNzblatt, Nr. 4.)
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zur neuen Zeitschrift t'Ã¼r MukiK.

MÃ¤rz. 4. >8SS.

grÂ«8se Oper in 2 ^ukÃ¼gen v. ^. Ikoven.

.^us <lem vÂ«Â»Ã¼tÂ»nlli<;en l^iÂ»viÂ«eÂ»uÂ«2uge <I!eÂ«er t)per, ller

bin,,Â«Â» Ku^e,Â» â•žÂ»eklulgen >vir<I, Â«rÂ«c>,ieÂ»en biÂ« zet^t svl-

j>Â«â•ž6Â« ?<,i,n,â•ž?eil t>Â«! 6em I1Â»ter?e!cKnetÂ«i> in Loiuiuis^ivu:

Ar. 6. KÃ¤tKselseene I KtKr.

Ar. 8. k?Â»vÂ«tiâ•že ckes LsrsK (1'enur) Â« (Zr.

Ar. 12. Lsvstine 6eÂ» Ã¼Â»IÂ»k (Ã¶sriton) S l?r.

Ar. IS. ^rie cker ^ckelmÂ» (Soprsn) 8 Â«r.

Â«elcke 6urcK Â»He LucK- un6 I>luÂ»ilcÂ»lienliÂ«ucÂ»ungen 211 Ks-

Ken Â»m<I.

I^eip^ig, cken S. IVlSr? ISZ9.

In allen Buch- und Musikhandlungen ist zu haben:

Geyer, Fl., Sechs religiÃ¶se GesÃ¤nge, nach Wor-

ten der heiligen Schrift, fÃ¼r Sopran und Alt,

mit Begleitung entweder von zwei Biolinen und

BaÃ� oder Pianoforte, zunÃ¤chst fÃ¼r Schulen. Par-

titur. Opus II.

Berlin, LÃ¼deritz sche Verlagsbuchhandlung.

In allen Buch- und Musikhandlungen ist zu haben:

MÃ¼ller, Liedersammlung fÃ¼r den Schul: und

Privatgebrauch, in 2 Heften. Erstes Heft, ent-

haltend ein- und zwei>limmige Lieder. Quer8.

Berlin, LÃ¼deritz'sche Veriagsbuchhndlg. (S Bogen.)

Neue Musikalien

Lucd, 8. OnncertÂ« per il OmbnlÂ« con ^ccvinpugng-

mentÂ« cli 2 Violini, Viol,, Violnncello e Violine.

Ao. I. ?urtilurii. (Â».Â«Â«Â».) 2 IKIr.

LKvrnbiÂ»i, 1^,. 1'rois 0.Â»iltÂ»Â«rs pnnr V iolnn, Â»rrunÂ»

geÂ» pour l'isnn Ã¼ Â«zuutre^IninÂ» pur ? r. ^IncliÂ»

Â«it^. An. 1 in Ls. 1 1'KIr. 1Â» Â«r. Ao. 2 iâ•ž 0.

1 '5KIr. 13 Â«r. AÂ«. 3 in D^lnII. 1 1'KIr. Itt Â«r.

Dsvill, dp. 4. t^nncertinÂ» pâ•žÂ»r l'rombone tle

Lasse Â»vee OrcKestee. (Ls.) 2 1'KIr. 4 tZr. 0p. 4 Duo pour I'igno et Violoncello srrunge

iiu OÂ«Â»cerlinÂ«. (D.) 2t) (!r.

LeniscKtÂ»,^. 0p. 8. Deux I'iÃ¶ceÂ» Â«leluckÃ¶es pnnr

?isno. (C-Moll. IÂ«Â«r. 0p. '.>. 8câ•ž,ule pÂ»ur r'isno. (b-AIoll.) 2Â« Â«r.

(ZesÃ¼nge, Â»uÂ«erÂ»Ã¼KIte, ilcr I.oge: â•ž^linervs

den ilrei Kulmen in I^eipsig", mit Ã¼egleitung deÂ«

kiunntnrle. Â«est 1, 2 Ã¼ 22 Â«r. Lrucliiet s 1 1"Klr.

I^ennKurd, L. 0p. 4. Lecks LesungÂ« siir eine

Ã¶sritonÂ» und drei LÂ»sÂ»-8timmen. I 1 Klr. 6 <Zr.

KloseKeleÂ», ^. 0p. 70. 8tudien siir dus ^iunnsnrte

iur KÃ¶Kern V nllendung bereitÂ« Â»Â»Â«gebildeter Oluvier-

Spieler, beslebend uns 24 clisrskteristiscken 1"Â«nÂ»tÃ¼-

cken in den verÂ«ckiedenen Dur- un>l ^loll'I'onurtev,

mit beig<.siigtein ?ingersÂ»ti und erklÃ¤renden llemer-

Zungen Ã¼ber den !^vveck und Vortrug derselben.

<^?. I>. Weber gewidmet.) Aeue voin Versssser

verbessertÂ« AusgÃ¤be. Lest 1: 2 ?KIr. 8 Lr.

Uett 2: 2 1'KIr.

Klo^grt, VV. LeckÂ« grosse 8insnn!een siir ,1sÂ» ?is-

nosorte 2Â« vier rlÃ¼iiileÂ» eingericktet von Osrl

Osernv. Ao. 1 in I-!s. 1 I^KIr. 8 Â«r. Ao. 2 (Zu-

piter) in O. I IKIr. IÂ« Â«r. Ar. 3 in Â«.Â«oÂ».

1 'I KIr. 8 Â«r. Ar. 4 in I>. I I KIr. 8 Â«r. Ar. 5

in 1 1 KIr. 8 Â«r. Â«n. tt in v. 1 1 KIr.

() iisloÂ«, 0p. 57. ljuinteltÂ« >!n. 22 pnur Violnn,

Â»rrsnge puur ?iÂ»n<> Â» qnutre lVIuins psr ?r.

Â»locliÂ«it2. (Ls.) 1 IKIr. 1Â« Â«r.

Luise niler Â«lie 8tÂ«i>lle von Lluis (0uiÂ«e nu les

Llsts lle Lluis). I^vriscKeÂ»Vrsivs in 3AussÃ¶gen von

I?lansrtl unll von 8t. Georges, tleutscke lieber-

set^ung von 0. 1^. Ã¶. VV Â«I fs. <^lÂ»vier^â•žs?njz.

Ao. I''. Rnmsnce((Ã¼uiÂ»s): Ick Kurre llein (^'uttenÂ«!Â«

ici). 4 Â«r.

Ao. i". I^ieÂ«! (s^^rckunt) : LÂ« Kkit Â«o ^e<ler (OKscun

sÂ«n LoÃ¼t). ti Lr.

Ao. 3. <jmntett ^,KÂ« I^Isr<z,uze, 0Â»iÂ«e, Â«1er KÃ¶nig,

r'ericurt unÂ«I I^ureKsnt): Kommen 8ie, ?rsu I>lurÂ»

cziiise (Vene? belle ZUsrqnise). IL 0r.

Ao. 4. vuett (punlette i,Â»ll r'ericurt): Li Is,Â« Â«IÂ»

micK nur s^LK! Isisse moi llnnc). 12 Lr.

AÂ«. 5. V irelsv l^tlie !>IÂ»r<zÂ»iÂ»e Â»Â»>> <^Â»iÂ«e): Dort gm

Rsnlle <Ies blosses (1^,e long ,Ie lu liiviere). 8Lr.

Ao. t>. ^rie I^tlerliÃ¼nig): Duck Â«enÂ» er Kier Â«uge-

gen (^K! llu moins eÂ» ?resence). 8 <ir.

Ao. 7. OÂ»o2â•žnette (?uuletle): ^1Â« Â«1er KÃ¶nig nskt'

l^lZusoit le Uoi pgssiÂ»). 4 (!r.

Ar. 8. Duett (Â«Iis KIsrquize unÂ«I Luise): ?reuvllliÂ»

Â« cker ^nsentkslt! l^ljuel puisible 8e^Â«ur!). 8 Li.

An. i). Lrosse ^rie t^Luiso): Ick KÃ¶re Â»ckon Â«>>c

Xrieg,trÂ»mmete ^'untentls <Ie^Â» lu!>IsrcKe trion,-

pbsle). 8 lÂ»r.

Ao. 10. 'IÂ°eriett <^<Iie AlurtpiiÂ»,', ?Â«u>clte un6 I'eri



Â«rt): I,ssÂ» micK iiemittkig beten (^K! KisonÂ« mÂ»

?riere). 12 Â«r.

(Oer vollstÂ»n<lige <Ã¼lsv!eÂ»^uÂ»Â«uA unÂ«i Â»nckere

^rrsngementÂ« siu<! bereitÂ« in Arbeit.)

OosIÂ« Â«, O. OuvÂ« rture <ie I'OperÂ»: Luise Â«u les LtiltÂ»

ckeLIoi, Â» grsnÂ«! OreKestre. (U.) S'I'KIr.SLr.

Ouplirstimmen Kinriu Â» Logen 4 Lr.

l^sriitur KicÂ«u in Â«suberer ^bscbrift.

Â« â•fl IiÂ» meme Ouvrture Â»rrsugee pour I?iÂ»no psr

Â». pntier. (Â«.) 12 Or.

IiÂ» meme OuvertÃ¼re srrÂ»ngee p,Â»>r ?isnÂ« svec

?lÃ¼te Â«n Violon (Â»<t libitum) psr U. kotier.

(U.) 14 Â«r.

1^Â» meme OuvertÃ¼re srrsrijzee pour ?!Â»nÂ« Â»

qustre Kl Â»ins pÂ»r ?r. UocKwits. (U.) 14 Or.

I?snÂ«sKÂ»,Ã¶. Op. Id. Ouo eÂ«ncortÂ»vt pour ?isuo

et Violon svr lies Klotits 6e I'OperÂ«: â•žOu!Â»e" <Ie

Â«. Onslov,. (^.) 20 Or.

IÂ» unserm Verlsge ist erickienen:

^VoKIfeilste ^u8SÂ»Ke von

VÂ«Il8t. Llsvier-^usziUF mit Vext

in ckem vortretklicken Arrangement von 0. LberÂ».

8ub.'cr. ?r. 1 l^lr. 8 Ogr.

Verlag von kr. 8eKubert in I^eio^ig.

^Kt, ?rÂ»nZl, Up. II. 0Â«ntretÃ¶nÂ«e nÂ»ek ?Â»vÂ«ritÂ»

tkemeu Â»uÂ» cker Oper: â•žOniuÂ« unÃ¤ OinevrÂ»" von

UÂ»Iev^ (1Â« gr.) nettÂ« 7^ Kr.

UÂ»uÂ«eKiIck, ^. O., liivr. SS. I?eÂ«t>vÂ»Ii?er (8eKot-

tiÂ«Â«K) inr LinveiKuiiA ckeÂ» neuen kostKebsuÃ¤eÂ«

in livipsiK (1V Ar.) nettÂ« 7^ Ar.

^Kt, ?rÂ»n>z, Ã¼ie liebenskroken, Walser tur 6Â»s

?isnÂ«kÂ«rte. Op. 7. 8 Ar. 1 Op. 11. <?Â«utreckÂ»nÂ«eÂ» 6Â»preÂ» ckeÂ» tkÃ¶meÂ»

tsvoris cke I'OperÂ»: â•žOuicko et OinevrÂ»" 8 Ar.

^ 6 Â» m, Ii., ?Â«tpourri Â»uÂ« cker Oper: Xum treueÂ»

SeKÃ¼ker lk Kr

^ ve Â«t, I,., KonckÂ« militsire Â»ur un motik cku OKsIet

ck'^cksm. Â«p. SÂ«. 12 Ar.

LÂ»rÂ«I<KÂ»rck, 8Â»!., II ^ektZrÂ«, IlonckinÂ« nsck 6en

8Â«ir6eÂ« musicÂ»IeÂ» Â«le AIercÂ»6Â»nte L Kr.

Olii Â«er, O., ?otpÂ«urri Â»us cker Oper: cker KsttenÂ»

kÃ¶nger von HÂ»meln ^ ?r.

HÂ»Iev^, Potpourri Â»uÂ» cker Oper: OÂ»!Â«Io uÂ»ck Oi-

nevrÂ» Â»cker uiekest in?tÂ«reiÂ», I. Il.llett Â» IL Ar.

UÂ»I1, OuÂ»tÂ»v,LisenbÂ»KntÂ»nÂ»e. Op.<i. 1â•fl4 18Ar.

UÂ»uÂ»ediick, ^. O., VominolÂ»uÂ»e, nÂ»Â«K kÂ»vÂ«rit-

tkemen Â»uÂ» Zuber s Oper: 6er sokÂ« Â»rÂ»e Domino,

liivr. S1 â•fl SS. Â» S unck 8 Ar.

â•fl â•fl, OÂ«Ke1euLdtuÂ«AstÂ»N2e, I^ivr. S4 â•fl S?.

Â» 4, S unck 8 Ar.

Uerolck, Kon^o ture. Â«p. 47. 12 Ar.

XunÂ»e, O., ^Â»ektviolen, 8ternÂ»eKnuppeu, sokott.

VVsKer d S Ar.

KlereÂ»ckÂ»nte, K., kotpourri Â»ns cker Oper: II

OiurÂ»mento (6er 8eKÂ«ur) IL Ar.

KicKter, O., KeckoutentÃ¤nÂ»Â«. I?e u. I4e liiek.

Â» 8gr.

K Â«Â«eilen, VÂ»riÂ»tiÂ«nÂ» Â«ur un tkeme 6e ,,IÂ» DannÂ»

6el IiÂ«Av" 12 gr.

LeKudert, I?. Ii., !>Â» OÂ»Â«Â«iÂ». KÂ«n6esu sur un

tkÃ¶me 6e AlereÂ»ckÂ»nte g Ar.

8ieAÂ«I, VÂ»riÂ»tiÂ«nen Ã¼ber ein l'KemÂ» Â»uÂ« Alever-

beer Â« UuAenÂ«tten. Op. LS. 8 Ar.

Lrunner, 0. I'., Xleine I1ebunAÂ«Â»tÃ¼cKe, kart-

Â«ekreiteni! un6 mit k'iiiAersstÂ«. Op.S,2Â»II5t. 12 Ar.

LuroKKsrckt, 8Â«I., I.Â» Â«inAsreilÂ» Â«pÂ»ANÂ«IÂ». Kon-

ckeÂ»u Â«ur un tnÃ¶ine 6e i>IereÂ«6Â»nte 8 Ar.

8eKubert, I,., I.Â» k!Â»cÂ«:iÂ». KonÃ—esu Â«ur un

tuÃ¶me cke Klerescksnte 1V gr.

i^Â»r SeÂ«aÂ«A.

Lecker, 5nliuÂ«, Op. 14. Vier liieuer van

^. v. l!nÂ»miÂ«sÂ«, tur eine 8inAÂ«tunme mit ?is-

nÂ«kÂ«rte 12 Ar.

, Op. IS. 8eoKÂ» I<ie6er vÂ«n ^. v. l)KÂ»miÂ»Â«Â«,

tÃ¼. Alsver unck v. LicKenckort? tur eine 8iugÂ«timmÂ«

mit?kte. 18 Sr.

, Op. IS. Die LIÂ»e, Komsnse von II. Heine

tur eine 8inAÂ«t. mit?tte. 8 Kr.

VetoKe, O. O , Op. 18. ^Â«Ktliiecker kÃ¼r eine 8o-

prsn- ocker l'enorstimme mit ?tte. (8Â» Hkt. Â«1er

OesÃ¤nKÂ«, Hrn. LieKb^rKer KeviÃ¤met) 12 (Zr.

8Â»emsnn, L. H., Op. S Ino, von RÂ»mmter.

IVlusiKsI. 6rÂ»m. Komposition tur eine ^It 8olo-

Stimme, 24Â«timmiKen <?KÂ«r. OIÂ»vierÂ»uÂ«2UK. Von

cker liÃ¤nigl. muÂ»iksl. ^esÃ¤emie in Lerlin mit ckem

^evessit beekrt. 1 1 Klr. 4 Kr.

I'rukn, ?r. Ilieronimns, Op. 2S. linru Ore-

Korv, Lsllslle nÂ»ek Itobert LnrÂ»Â«, von XÂ»uk-

msnn, mit ?5tebeKltK. (?rl. v. rÂ»sÂ«msnn Kevick-

met) 12 Kr.

, Op. 2S. liorck Luv, LsIIsoe Â»uÂ« ckem LnKÃœ-

Â«clien mit ?ktebeKl. (A1Â»6. 8cnrÃ¶6er Vevrient

AeÂ« iiimet) 1t> Kr.

gH^ LÃ¤mmtt/e^s Ã¼k'sr Â«n/?Â«Â«^s ^/uÂ«Ã—Â»/Â»'Â«k Â«Â»</ t/ur^ Ao^ert Briese ,'Â« I/e^iz,A Â»u AssisisÂ».



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R, Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^IS 23.

Den 19. MÃ¤rz 1839.

Â«jeder u, Â«Â»sÃ¤nge >Â»Â«r,se,g ,.

- I. Â«Â«ging'Â« Lxeri ,.S,Â«r u. Zimmermann".

- XuÂ« Berlin, - TageÃ¶l'kgei'eni'eilen. - Shrknir.

HÃ¶rst du reine Lieder fingen,

OKr ist einÂ« mit deiner Brust,

Liebst du Farben um dich klingen,

W rst du deinet Auq's bewuÃ�t.

In das InnerÂ« zu dringen

Gibt das AeuÃ�'re GlÃ¼ck und Lust.

Goethe.

Lieder und GesÃ¤nge.

lJorlsepung.l

C. Hetsch und E. F. Kauffmann, Lieder schwa-

bi>cher Dichter. FÃ¼r eine Singst, m. Pfrc.- u- Gui-

tarre-Begl. 2 Hefte. Stuttgart, Jmle u. Licsching.

Es ist jedenfalls Folge gemeinschaftlicher Verabre-

dung Ã¼ber Plan und Tendenz, wenn die einzelnen Lie-

der beider Comvonisten eine solche FamilienÃ¤hnlichkeit der

Form und BeHandlungsweise an sich tragen, daÃ� man

ohne die Namen der Comvonisten in den Ueberschriften

durchaus die ganze Sammlung fÃ¼r das Werk eines EinÂ«

zigen halten wÃ¼rge, Einfachheit der ganzen Behandlung

Ã¼berhaupt, und der harmonischen und Instrumental-

Mittel im Besondern, und Erzielung einer gesangvollen,

liedermÃ¤Ã�igen Melodie, scheinen die Componisten zur be-

sondern Aufgabt sich gemacht zu haben. DiÂ« Einfach-

heit der harmonischÂ«Â« Ausstattung und Jnstrumentbe-

Handlung kann man schon daraus abnehmen, daÃ� eS bei

allen Liedern, auch den durch breitere AusfÃ¼hrung der

Form von GesÃ¤ngen sich nÃ¤hernden, mÃ¶glich war, eine

Guitarrebegleitung als beliebigen Ersatz fÃ¼r das Piano-

forle zu geben, die diÂ« harmonische FÃ¼lle und sonstigen

VorzÃ¼ge deÂ« letzteren nur selten vermissen lÃ¤Ã�t. Auch

die Pianobegleitung bewegt sich fast durchaus nur in ge-

wohnten Formen und Figuren, ist aber mit Geschick und

! in gutem FluÃ� gefÃ¼hrt und der Vorwurf der TrivialitÃ¤t

wÃ¼rdÂ« nngerecht sein. Die Melodie, obwohl nicht Ã¼berall

durch hervorsitchtnoe OriginalitÃ¤t und Tiefe sich auszeich-

nend, erfreut durch Ã¤cht liedermÃ¤Ã�igt SelbststÃ¤ndigkeit

und gute Deklamation. DaÃ� die Lieder eine salonfÃ¤higÂ«

TournÃ¼re nicht haben, leuchtet aus dem Gesagten Â«in,

daÃ� sie aber unzÃ¤hligen, deren einziger Vorzug diÂ«sÂ«lbÂ«

ist, weit vorzuziehen, bedarf gleichfalls keiner besondern

Versicherung.

Rud. v. Herzberg, Â« GesÃ¤nge fÃ¼r eine AltÂ» oder

BaÃ�stimme mit Begl. deS Pfte. Op. 4. Berlin,

G.Crantz. 4 Thlr.

, Elfengesang v. E. Schulze f. eine Baritonst.

m. Begl. des Pfte. Op. Â«. Ebenda. 4 Thlr.

Der Claviervirtuos ist in den meisten der Lieder, na-

mentlich im Elfengesang leicht zu erkennen. DiÂ« Beglei-

tung ist reich ausgestattet, zum Theil glÃ¤nzend, und in

einzelnen Stellen des Elfengesangs hat der Componist

selbst daÂ« BeifÃ¼gen einer â•žErleichterung" nithig Â«rÃ¤chtet.

Man darf den GesÃ¤ngen aber die GerÂ«chtigkÂ«it nicht ver-

sagen, ihnen nachzurÃ¼hmen, daÃ� auch ihrÂ« MelodiÂ« so

viel Kern und selbststÃ¤ndigÂ«s Leben habe, daÃ� sie durch

diÂ« glÃ¤nzende Begleitung zwar sehr gehobm wird, ihrer

aber zu Â«igÂ«nÂ«r Bedeutsamst nicht unbedingt bedarf.

Zu den schwÃ¤chsten gehitt das Â«rstÂ« dÂ«r 6 LiÂ«der (nicht
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GesÃ¤nge, wie der Titel sagt), â•žWandern" v. W. MÃ¼ller.

Es ist nicht verfehlt, aber ihm gebricht die Frischt und

VolksmÃ¤Ã�igkeit in der Auffassung, der kecke, muntert

HandwerkSburschenton, den H. Marschner so treffend

diesem Liebe zu geben wuÃ�te. Der Elfengesang ist ein

ausgefÃ¼hrtes, wirkungsreiches GlanzstÃ¼ck, mit dem gebilÂ»

bete Baritonisten bei gefÃ¼hlreichem Vortrag, der durch

die reiche Begleitung sehr unterstÃ¼tzt und gehoben wird,

Dank und Ruhm erwerben kÃ¶nnen. Ihnen seien die

GesÃ¤nge empfohlen.

O- Claudius, GesÃ¤nge u. Lieder fÃ¼r eine Sqst. m.

Bal. des Pfte. Op. 21. Schleusingen, C. Glaser.

5 'Thlr.

, Dichtungen v. Hoffm. v. Fallersleben f. eine

Sgst in. Pfte. Op. 22. Naumburg, Heiniz. ^Thlr.

Das erste der beiden Hefte, 8 Lieder enthaltend, hat,

mit Ausnahme des ersten und letzten Liedes, blos Heine'-

sche Texre. Es sind mit gutem Tacke solche gewÃ¤hlt,

die wirklich gesungen sein wollen, und in denen es nicht

am Ende auf einen guten oder schlechten Witz hinaus-

lÃ¤uft, und die doch auch noch nicht gar zu sehr zersun-

gen sind. Es sagt offenbar diese sentimental humorischÂ«

GefÃ¼hlssprache, die weinerliche Lustigkeit und die halb-

komische WehmÃ¼thelei, wie sie in diesen Gedichten sich

offenbart, dem Komponisten am meisten zu; denn auch

die beiden nicht Heine'schen Texte dieses Heftes, von A.

v. Schlippenbach und W. MÃ¼ller, so wie die des 2ten

Heftes in der Mehrzahl, gehÃ¶ren dieser Gattung an.

Im Allgemeinen scheint bei denen, in welchen das senti-

mentale Element allein, oder Ã¼ber daÂ« humoristische vor-

herrscht, des Komponisten Muse am meisten am PlatzÂ«

zu sein. So gehÃ¶ren das letzte Licd des Op. 22, Mond-

scheinnacht, und das erste desselben: FrÃ¼hling und Liebe,

und in Op. 21 das Zte â•žIch will meine Seele tau-

chen" zu den schÃ¶nsten der ganzen Sammlung. Das

â��Herz mein Herz" laÃ�t in der ganzen Auffassung etwas

mehr WÃ¤rme und namentlich nm SchlÃ¼sse einen leb-

hafter hervortretenden GcfÃ¼hlserguÃ� wÃ¼nschen. In den

mehr heitern und jovialen tritt eben daÂ« wesentlichste

Grundelement, der Humor, nicht immer frisch und schla-

gend genug hervor, und der Eomponist hat z. B. bei

dem Liebe â��Aerger" dem SÃ¤nger gut heiÃ�en â��Ken gio-

visle" zu sein; der aber hat kein ganz leichtes Spiel.

Am treffendsten und glÃ¼cklichsten aufgefaÃ�t ist diese Ge-

fÃ¼hlsrichtung in den â•žLiebesgedanken" von W. MÃ¼ller,

einem sehr frischen und klingendeÂ» Liebe. L.

A. Lortzing'S*)

Oper â•žEzaar und Zimmermann", die in Leipzig entstam

den, zuerst aufgefÃ¼hrt und bei Breitkopf u. HÃ¤tte! im

*) Durch Irrung verbÃ¤tet.

Elavierauszug, nschitntn ist: â•fl ging am 4. Januar bei

vollem Opernhaus? poiir I.Â» vremiÃ¶re reprÂ«entÂ«ti<in in

Scene und fand, was seit lange keiner neuen deutschen

Oper xasflrte, unbedingten Beifall. Und daÂ« mit Recht,

denn fowohl das geschickt und effectvoll bearbeitete Sujet,

(vom Componisten und Rod. Blum) als die melodiÃ¶se,

oft wahrhaft humoristische Musik, die sich durch natÃ¼r-

lichen FluÃ� der Gedanken, Sangkarkeit und eine discrete,

gewandte Instrumentation, die fast nirgends die Sing-

stimmen verdeckt, auszeichnet â�� muÃ�te den Beifall eines

unparteiischen Publicums herausfordern.

Werden denn die Machthaber nicht endlich tinfehtn,

daÃ� dit Musik recht eigentlich die Kunst ist, in der es

bis jetzt keine Nation der deutschen zuvorgethan, wÃ¤hrend

ein Gleiches von Malerei und Poesie schwerlich zu be-

haupten wÃ¤re. Wird man sich nicht endlich vor Frank-

reich schÃ¤men, dem man Alles, nur das Treffliche nicht,

nachÃ¤fft? wird man den Rest von NationalstÂ«!; nicht

endlich mit dem Genie deutscher Tonkunst fermentiren

lassen und fÃ¼r alle deutschen Lande jenes Gesetz in Kraft

fetzen, durch das so viele mittelmÃ¤Ã�ige Talente Frank-

reichs zu Ruf, Ehre und Geld gelangen? Talente, diÂ«

im lieben Deutschland in den meisten FÃ¤llen kaum dem

Namen nach bekannt werden dÃ¼rften. Wird der deut-

scke Bundestag nicht auch nach dieser Seite seine segens-

reichen Schwingen ausbreiten?

Ich hÃ¶re sagen, das Gesetz mit dem Tantieme fÃ¼r

Dichter und Komponisten wÃ¤re wegen der verschiedenÂ«!!

Verfassungen deutscher Staaten, den verschiedenen MÃ¼nz-

sÃ¼Ã�en, den verschiedenen Theatereinrichtungen sehr um-

stÃ¤ndlich Â«inzufÃ¼hren. Sehr umstÃ¤ndlich, â•fl also doch

nicht unmÃ¶glich, denn sonst wÃ¤re kein WechselgeschÃ¤ft

sÃ¼hrbar, kein Zollverband denkbar. Aber die verÃ¤chtlichÂ«

Lauheit, die Schlaffheit in Allem, wo es gilt, fÃ¼r deut-

sche Kunst und Nationalruhm was Rechtes zu thun,

lÃ¤Ã�t euch nicht dazu kommen! Ihr steckt euch den ftanÂ»

zisischen und italienischen Opernschnickschnack in die OhÂ«

ren, um so gut hÃ¶ren zu lernen wie Midas. Ihr ver-

derbt euch an dem Haut-gout der Pariser OpernkÃ¼che so

sehr die Gaumen, daÃ� ihr gar keinen Sinn und Ge-

schmack mehr habt fÃ¼r ein gesundes deutsches Gericht.

FÃ¼r diesmal â•fl halt!

Die Oper unsers Landsmann'Â« fand lebhaften BeiÂ«

fall; irÃ¤re er zugegen gewefen, man hÃ¤tte ihn unzweiÂ»

felhast auf die Scene gerufen. Vorzugsweife gefielen dlÂ«

ChÃ¶re, das Mannersercett und die Romanze des Mar,

quis im zweiten, das komische Festlied, die Romanze dÂ«S

Ezaaren, das Duo zwischen Iwanow und Marie und

das Finale des letzten Actes. Alle Mitwirkende spieltÂ«,

und sangen mit Liebe und Lebendigkeit. Auszuzeichnen

sind die Herren Zschiesche, Blume, Bader und

Mantius und vor allen Dlle. GrÃ¼nbaum, die mit

dem ganzen Reiz ihres liebenswÃ¼rdigen Naturells dit
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Rolle der Marie ausstattete. Die Oper wird sich auf

dem Rexertoir erhalten. H. Truhn.

AuÂ« Berlin.

sThalberg. Ole Bull.Z

Ueber Thalberg berichten wir vielleicht am besten,

wenn wir uns ganz historisch verhalten. Es ist so viel

Ã¼ber ihn geschrieben und gedichtet worden, â•fl er hat fast

in allen bedeutenden MusikstÃ¤dten Europa's seine Kunst

vor das Forum der Oeffentlichkeit getragen, und ist so

spÃ¤t zu uns nach Berlin gekommen, daÃ� wir kaum et-

was Neues Ã¼ber ihn zu sagen wÃ¼Ã�ten, namentlich da

wir uns selbst nicht gern wiederholen mÃ¶chten. Nur der

ist im Stande Thalbtrg's VirtuosengrÃ¶Ã�e ganz zu b<Â»

greifen, dcr erkannt hat, daÃ� die Compositiontn, die er

spielt, durchaus keinen Antheil an den etonanten Erfol-

gen haben, die seine auÃ�erordentlichen Leistungen beim

Wolke erwecken. Kaum mag es noch einen lebenden

Virtuosen geben, der so alle Kreise der Gesellschaft an-

zieht und befriedigt wie dieser. Die mit den KÃ¶pfen

schÃ¼tteln, das sind Poeten; o hÃ¶rt nicht auf die! Sie

verlangen immer noch, und wenn Thalberg so eben einen

wahren Lawinendonner von schneereinen aber auch so kal-

ten Passagen Ã¼ber eine mit beiden Daumen fortissimo

accentuirte Melodie dahingewÃ¤lzt, â�� nach LiÃ�t und Cho-

pin, nach Clara Wieck und Camilla Pleyel; die Undank-

daren! Thalberg gab unter Leitung des Concertmei-

sters Leopold Ganz vier Cvncerte im Saale des

kinigl. Schauspielhauses im ZeitrÃ¤ume von 4 Wochen,

am L., 14., 21. und 3i. Januar, spielte auÃ�erdem im

OpernhausÂ« fÃ¼r die Armen, in Potsdam fÃ¼r sich selbst,

mehrfach bei Hofe, beim Grafen v. Redern und in Pri-

vatgesellschaften. Der Beifall war im Steigen, und

wahrscheinlich kommt Hr. Thalberg bald wieder einmal

nach Berlin. Zum Herbste wird LiÃ�t, und zwar mit

Spannung und Sehnsucht ermattet. WÃ¤re er nur

erst da!

Einen grÃ¶Ã�ern Contrast wie Thalberg'S und Ole

Bull's VirtuositÃ¤t kann es nicht wohl geben. Der

schroffste Aristokrat und der wÃ¼lhendste Jacobiner stehen

sich hier gegenÃ¼ber. Wenn der eine mit seinem LÃ¤cheln

einer Dame ein schÃ¶nes Bouquet von kÃ¼nstlichen Blumen

zuwirft, â�� reiÃ�t dcr andere alle BlÃ¼then, die am Wege

blÃ¼hen, muthwillig ab und wirft sie uns vor die FÃ¼Ã�e.

Wenn jener in lieblich scheinender Nachmittagssonnt durch

die zierlichen Taxusalleen eines Parks bequem zu wan-

deln beliebt, wo in Laubholz die tollsten Figuren und

SchnÃ¶rkel sauber ausgeschnitten sind, und kÃ¼nstliche Was-

serfÃ¤lle mit ihrem Rauschen kaltes Staunen erregen, â•fl

lÃ¤uft dieser mit fliegendem Haar durch die sinstern Fich-

tenwÃ¤lder Norwegens, um BÃ¤r und Wolf oder â•fl das

Elenn zu jagen, â•fl eigentlich aber nur, um sich Bewe-

gung zu machen. Niemand bietet durch seine Leistungen

mehr Gelegenheit und fordert mehr dazu auf, Ã¼ber ihn

zu phantasiren â•fl statt der Beurtheilung â•fl als Ole Bull,

und im ersten Feuer, als wir ihn eben im ersten Cvn-

certe gehÃ¶rt, entstand eine solche Phantasie-Recension

der wir indeÃ� manche kritische ErgÃ¤nzungen anzuhÃ¤ngen

hÃ¤tten. Heinrich Dorn, der hochachtbare KÃ¼nstler und

Rigaer Correspondent fÃ¼r diefe BlÃ¤tter, hat sich wahr-

scheinlich auch von der anfangs frappirendcn EigenthÃ¼m-

lichkeit und dem liebenswÃ¼rdigen, persÃ¶nlichen Wesen OlÂ«

Bull's zu einem Bericht Ã¼ber ihn fortreiÃ�en lassen, den

er jetzt vielleicht selbst nicht mehr in allen Theilen unter-

schreiben wÃ¼rde. Das Material aller musikalischen Kunst

ist der Ton, der je schÃ¶ner und voll klingender er zur

Erscheinung gebracht wird, desto reizender und intensiver

wirkt; wcsbalb man die Menschenstimme fÃ¼r das schÃ¶nstÂ«

Instrument Â«rÃ¤chtet. Ole Bull's Geigenton ist dÃ¼nn

und zarr; was keineswegs an seinem Instrument, einem

groÃ�en Straduarius vom ersten Rang, sondern an der

Besaitung, an der Vorrichtung des Boaens und an der

BogenfÃ¼hrung silbst liegt. Da die meisten Geiger, Pa-

ganini etwa ausgenommen, bis jetzt ihre Forche in Â«inm

groÃ�en vollen Ton setzten, geht Ole Bull absichtlich dar-

auf aus, die HÃ¶rer durch das leiseste, oft geradezu un-

hÃ¶rbare Pianissimo zu athemlosen Lauschen zu zwingen.

Nach einer solchen Stelle, wo alle Ohren auf das Aeu-

Ã�erste gespitzt sind, fÃ¤brt er dann plÃ¶tzlich mir einigen

tollen Griffen und BogenwÃ¼rfen und fabelbaften Gesten

des ganzen KÃ¶rpers drein, â•fl und das Volk erschrickt

angenehm und jubelt unendlich. Das weichliche, wider-

wÃ¤rtige Zerren bei melodischen SchlÃ¼ssen, z. B.

^ ,â•fl,

auf der D-Saite, wozu denn auf dem Eis nicht allein

das bekannte Vibriren der linken Hand, sondern auch

ein schlotterndes Schwirren deS Bogens bis zu Ã¼bermÃ¤Â»

Ã�iger LÃ¤nge (ritxrllÂ«,Â«!Â«) angewandt wird, macht auf

die Menge einen sehr sÃ¼Ã�en Effect. So schmeckt wohl

SahnenkÃ¤se mit Syrup. Dies alles ist sehr unnordisch,

aber noch mehr sind es die Compositionen, die in Form,

Harmonie, StimmfÃ¼hrung:c. allem Hohn sprechen, was

jemals schÃ¶n und richtig genannt worden. So z, B.

fÃ¤ngt Â«in Conctrt in A-Dur, das Hr Ole Bull gewÃ¶hn-

lich zuerst spielt, wirklich in A an, und schlieÃ�t fÃ¼r den

ersten Theil in G; dann folgt ein Andante in G und

der letzte Satz schlieÃ�t in E-Dur. DaÃ� es bei einem

solchen Abandon, einem solchen Despect aller Regeln zu-

weilen zu ganz originellen Combinationen und Wendun-

gen kommt, ist natÃ¼rlich. Diese Compositionen mit ih-

ren genialen Ungezogenheiten sind nun aber keines-

') In der Zeitung fÃ¼r dil elegante Welt.
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wtges das ErgebniÃ� einer ursprÃ¼nglich vorhandenen, wildÂ»

zÃ¤hlenden SchÃ¶pferkraft, sondern sie soUcn augenfÃ¤llig

die eigentliche Armuth an Erfindung und Tonwissen ver-

decken. DaÃ� Ole Bull zuweilen hÃ¼bsche und auch eigen-

thÃ¼mliche Mckodieen hervorbringt, ist nicht zu leugnen,

â�� die tolle Caprice, mit der er sie aber zerreiÃ�t, ja ver-

unstaltet und bizarr vortrÃ¤gt, lÃ¤Ã�t sich, wie alles Oben-

erwÃ¤hnte doch nicht gut mit dem Schleier der Romantik

verhÃ¼llen und beschÃ¶nigen. Herr Bull ist ein Romanti-

ker, aber nur aus Caprice, denn seine Compositionen

wimmeln von den modernsten italienischen Revensarlen.

Das HÃ¤Ã�liche, das in der wirklichen Welt ein Recht

hat zu sein, erklÃ¤rt die Romantik zwar in ihr Bereich

als zulÃ¤ssig, â•fl es darf aber nie absolutes Princip ro-

mantischer Kunst abgeben, Â«nd auch nur immer im Stre-

ben nach erlÃ¶sender VerklÃ¤rung in's Reich der SchÃ¶nheit

in kÃ¼nstlerischer Conception zur Erscheinung gebracht

werden.

Doch nun zum Lorbeer! â•fl

Wenn Ol, Bull wirklich Autodidact ist, so muÃ�

man die schwindlichte HÃ¶he bewundern, zu der er sich

emporgearbeitet. Vor allen Dingen ist er nicht langwei-

lig. Dies ist, im hÃ¶chsten Sinne genommen, kein ge-

ringes Lob. So lange er dasteht und geigt, spannt er

den HÃ¶rer fast schmerzlich an, und interessirt fortwÃ¤hrend.

Dann sind wir auch fest Ã¼berzeugt, daÃ� er ein ursprÃ¼ng-

lich poetischer Kopf ist, und wÃ¼rben ihm deshalb gern die

kleinen Processe des Lharlatanism verzeihen, die seine

Eitelkeit hervorruft, wenn wir wÃ¼Ã�ten, daÃ� es ihm mit

der Tonkunst â•fl nicht blos mit dem Virtuosenthume â•fl

Emst wÃ¤re. Er hat jetzt des Goldes genug zusammen-

gespielc; er lege sich jetzt mit Eifer auf die Komposition,

und sein unleugbares bedeutendes Talent wird ihn noch

zu ganz andern Resultaten fÃ¼hren, als er bis jetzt er-

reicht. Dann spiele er nie wieder bettlÃ¤gerigen Recen-

senten auf der Krankenstube etwas vor, wae sowohl der

WÃ¼rde eines KÃ¼nstlers, als auch wohl der eines Ritters

des Wasaordens nicht angemessen sein dÃ¼rfte. Uebriqens

ist es auffallend, daÃ� Ole Bull, was die Ã¼blichen Zei-

chen des Beifalls anbelangt, sowohl im Schauspiel Haus-

saale, alS im OpernhausÂ« auÃ�erordentlich effectuirte,

daÃ� ihn wohl an 5000 Menschen spielen gehÃ¶rt, â�� und

doch sprach nach wenigen Tagen Niemand mehr von

ihm. Er macht keinen nachhaltigen Eindruck auf den

HÃ¶rer.

â•žWas glÃ¤nzt, â•fl ist fÃ¼r den Augenblick geboren".

MÃ¶ge Ole Bull nicht sein KÃ¼nsilerthum unter das Joch

oieseS Motto's beugen. â•fl

iSortsevung folgt.)

Tagesbegebenheiten.

lÂ«oÂ»Â«tte. ReiseÂ«

Lnrdon. Am 14. Febr. gab Moscheles sein er-

stes Morgenconccrt, welches sehr zahlreich besucht war.

AuÃ�er einigen GesangstÃ¼cken von Schubert und dem

Eoncertgeber, einem Trio von Beethoven und einigen

neuen EtÃ¼den des Eoncertgebers, kamen auch mehre inÂ»

teressante Ã¤ltere MusikstÃ¼cke zur AuffÃ¼hrung, namentlich

die t^neeiiÂ» <?Â«m,nÂ»â•ž<l aus dem Virginsl LnnK (von

1659) von Orlando Gibbons, 2 Pieren von Scarlatti,

eine Fuge von S. Bach und die OuvertÃ¼re zu HÃ¤nocl'S

Alexanderfest.

Rom. FrancillaPirisist hier angekommen und

wird Concert geben. Auch LiÃ�t wird erwartet. â��

Mailand. Noch sehr jung starb hier der Maestro

Costamagna, der Verfasser der Opern â•žL j,Â»Â«Â»"

und,,l)uÂ« UurÂ«Â»".

Chronik.

sTheater.Z Dresden, 1Â«. MÃ¤rz. Zum ersten Mal:

Die NeuvermÃ¤hlten, Oper v. I. Rastrelli.

^Concert.^ Berlin, lt. Quartettacademie v. H.

Hirschbach zum Besten christl. u. jÃ¼d. Armen. â•fl 1Z. 5ie

Ã—boim.-Versamml. v. Moser. â•fl 14. Eoncert zu einem

Denkmal fÃ¼r L, Berger.

Frankfurt, 13. Eoncert v. Riefstahl.

Dresden, 7. Muf. Soiree v. Trvplong, Violin-

virtuos aus Paris. â•fl 11. Concert v. Mary Shaw

aus London.

Leipzig, 14. Eonc. fÃ¼r alte u. kranke Musiker des

Orchesters: Ouv. v. Reissiger (neu), Duett aus Ã¶. Oper

â•žder Besuch in St. Lyc" v. Dessauer, Pastoralconcert

v. Moscheles (Mendelssohn-Barcholdy), Quintett aus

â•žBÃ¤bu" v. Marschner, 2 Lieder ohne Worte v. Mendels-

sohn (neu) â•fl 2 Lieder m. oblig. Clarinette v. Spohr u. Eber-

wein â•fl. Symph. v. Beethoven, B-Dur. â•fl 19. Eu-

re r p e: Ouv. v. Verhulst. Symph. v. Beethoven. Nr. 7.

A-Dur.

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten vervflichten sich zur Abnahme eines Bundes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Tblr. Â« gr. (Â» Fl. Â»U Zkr, EM.

oder 4 Fl. 12 Zkr. rhein.) betrÃ¶gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatt bestimmten Einsendungen besorgen E. Â«erold

in Wien und R, Friese in Leipzig, die fÃ¼r das Jntelligenzblatt bittet man nur an R.Friese in Leipzig addressiren

xu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

ISednickt bti Sc, RÃ¼ckms â•ž n in Zcirziz.!
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AeitschriK kttr Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. 24. Den 22. Marz 1839.

BÃ¼cher >JortscÂ»g.>. â•fl ZluS Werschau. â•fl ZkuS Berlin iJortsesg l â•fl TÂ«gkSl>egcbenKciren. â•fl VermischtrS, â•fl Injeigc,

Wer auf die Welt kommt, baut ein neues Haus,

Der geht, und lÃ¤Ã�t es einem zweiten.

Der wird sich'Â« anderÂ« zubereiten;

Und Niemand baut eS aus.

Goethe.

BÃ¼cher.

<FÂ°rts,sung.>

6) Die evangelische Kirchcngesangskunde â•fl fÃ¼r Pre-

diger, Cantoren, Organisten, Schullehrer u. s. w.

von I. H. Fr, L. Jansen. Jena, bei Carl Hoch-

hausen. >Â»SÂ».

Viele Schriften sind Ã¼ber diesen Gegenstand vorhan-

den, doch keine ist wohl zu einer grÃ¶Ã�ern Bogenzahl ge-

langt , als die vorliegendÂ«. Fast ist des Guten zu viel

gegeben und jedenfalls sindÂ« sich Stoff darin fÃ¼r drei

und mehr Schriften, denn die Pflichten, welche der Or-

ganist Ã¼bemehmen soll, sind nicht fÃ¼r den Canror de-

stimmt, jene fÃ¼r den Prediger, nicht fÃ¼r den Schulmann

und so war es wohl rathsam, die Dinge zu trennen.

Auch hinsichtlich der AnfÃ¼hrung der hierhergkhÃ¶rigen Li-

teratur ist auf Unkosten der KÃ¤ufer zu viel geschehen.

Mehre Seiten aus meiner Darstellung der musikalischen

Literatur abdrucken zu lassen, z. B. S. 32â•fl56, 27Z

u. s. w. dÃ¼rftÂ« doch fÃ¼r die Leser dieser Schrift theils

Ã¼berflÃ¼ssig, theils zu trocken erscheinen. Warum wurdÂ«

nicht lieber in einer ZeilÂ« darauf hingewiesen, als auf

solche Weise die Bogen gefÃ¼llt? NeueÂ« findÂ« sich in

dÂ«m ganzen Werke eigentlich nichts. Treulich ist das

vorhandenÂ« Ã¤lterÂ« Material benutzt und auch hier habe

ich daÂ« VergnÃ¼gen, wiÂ« schon so oft, Â«inÂ«n mnner frÃ¼-

heren schriftstellÂ«rischÂ«n VersuchÂ« (RathgÂ«ber fÃ¼r Organi-

sten, Leipzig, 1828) so geplÃ¼ndert zu sehen, daÃ� fast

nichts mehr bleibt. â•žSollten alle diese Stellen und auch

die anderswoher entlehnten mit GÃ¤nsefÃ¼Ã�chen bezeichnet

werden", sagt Hoffmann v. Fallersleben irgendwo, â•žso

wÃ¼rden die Herren Prediger, Cantoren, Organisten u. dgl.

erstaunen, daÃ� der Verfasser gar keine eigenen, sondern

nichts als lauter GÃ¤nsefÃ¼Ã�e hat." Doch â�� <ie mor-

tuis nil â•žisi dene! Der verstorbenÂ« Verfasser hat Â«s sichÂ«

gut gemeint und sein Werk kann Nutzen stiften.

7) Gesang-BlÃ¤tter auÂ« dem fechszehnten Jahrhundert

u. s. w. von E- CÂ» G. Langbecker. Berlin, bei

Sander.

Aur Zeit der Reformation und bis zu dem EndÂ«

des l6. Jahrhunderts erschienen geistlichÂ« Lieder â•fl mit

oder ohnÂ« Noten â•fl nicht immÂ«r in Â«igtntlichen Ge-

sangbÃ¼chern, sondern auf einzelnen BlÃ¤ttern. Wie wich-

tig diese in historischer Hinsicht, wenn sie auch bald nach

ihrem Erscheinen in Sammlungen aufgenommen wur-

den, auch noch fÃ¼r unserÂ« TagÂ« sind, bedarf keines Be-

weiseS. Doch jetzt gehÃ¶ren solche fliegende oder â•fl wie

der Verf. sie treffend nennt â•fl Gesang-BlÃ¤tter zu

bibliographischen Seltenheiten und selbst Nachrichten Ã¼ber

siÂ« zu Â«rlangÂ«n, ist mit MÃ¼he verbunden. Ein emsiger

Forscher â•fl Herr von Nagler â•fl war jedoch so glÃ¼cklich,

eine zahlreiche Menge dieser OriginaldruckÂ« aufzufinden

und sich anzueignen. DiÂ«sÂ« kÃ¶stlichÂ« und eigenrhÃ¼mlichÂ«
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Sammlung ist nun Eigenthum der kÃ¶nigl, Bibliothek zu

Berlin. Der Verfasser, der sich mit der Literatur des

evangelischen Kirchenliedes vorzugsweise beschÃ¤ftigt, und

schon einige wenhvolle Mitteilungen bekannt gemacht hat,

j. B. das evangelische Kirchenlied, KrÃ¼ger's Choralmelo-

dieen, â•fl unterzog sich der MÃ¼he, diese BlÃ¤tter zu be-

schreiben, biographische Notizen ' ihrer Verfasser, wo sie

genannt sind, beizufÃ¼gen, ja mehre sogar in ihrer Ori-

ginalgestalt vorzufÃ¼hren. Es sei vergÃ¶nnt, noch nÃ¤her

auf die Gabe hinzuweisen, da dergleichen Erscheinungen

in der heutigen musikalischen Literatur sicher nicht zu

den alltÃ¤glichen gehÃ¶ren.

In der Einleitung werden Luthers erste Gesang-

bÃ¼cher von 1524 und 1525 beschrieben und es wird

Ã¼ber die in allen Standen erwachende Liebe zu dem geist-

lichen Liebe gehandelt, auch die Frage beantwortet: warum

die Lieder einzeln â•fl in allen mÃ¶glichen Formaten,

hÃ¤ufig mit Holzschnitten geziert und mit der Melodie,

Ã¶fters vierstimmig gesetzt, oder ohne dieselbe begleitet â•fl

gedruckt wurden. Hier stellt der Verf. die Melodie: Freu'

dich sehr, o meine Seele â•fl als ursprÃ¼nglich weltlich

auf. Dies ist aber zu bezweifeln, denn sie ist nicht der

protestantischen, sondern der reformirten Kirche eigenrhÃ¼m-

lich und wurde schon in den frÃ¼hesten Ehoralsammlun-

gen dieser Kirche dem 42. Psalm vorgesetzt. Richtiger

hÃ¤tte hier sollen z. B.: O Haupt voll Blut und Wun-

den â•fl ursprÃ¼nglich: Mein G'mÃ¼th ist mir verwirret,

das macht' eine Jungfrau zart â•fl oder ein Ã¤hnliches Lied

angefÃ¼hrt werden.

Auf der 9. Seite beginnt nun die Literatur der

GesangblÃ¤tter nach den StÃ¤dten und Buchdruckern ge-

ordnet, da eine chronologische Reihenfolge bei dem Man-

gel der Jahreszahlen auf den meisten BlÃ¤ttern nicht an-

zuwenden war. Die Anzeige der ersten 13 BlÃ¤tter (ge-

druckt zu NÃ¼rnberg) scheinen dem Herausgeber nicht vor-

gelegen zu haben und ich fand sie sÃ¤mmciich in Rie-

d erer's Abhandlung vom EinfluÃ� des deutschen Gesan-

ges u. s. w. (NÃ¼rnberg, 1759). FÃ¼glich hÃ¤tte hier sol-

len die Quelle citirt werden und um so mehr, da Nie-

derer nicht unwichtige Bemerkungen beibringt, die hier

Ã¼bergangen wurden. Von Nummer 19â•fl82 lagen aber

jedenfalls die Originale zur Hand, wie aus der sorgfÃ¤l-

tigen Beschreibung (selbst die Zeilen sind bemerkt) sich

schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Nr. 5Â« und Nr. II (letztere aus Nie-

derer) ist eine und dieselbe, was angezeigt hÃ¤tte werden

sollen. Nr. 73 und besonders 7Â« scheinen nicht geistli-

chen â•fl kirchlichen â•fl Inhalts zu sein, und waren daher

nicht fÃ¼r diese Sammlung geeignet. â•fl Nr. Â«3â•fl89 ent;

lehnte der Herausgeber wieder aus Niederer, ohne nÃ¤here

Angabe; hmgegen die folgenden bis Nr. 106 sind Ei-

genthum d?r obigen Bibliothek. Hierauf finden sich von

Seite 4?1â•fl69 zwÃ¶lf GesangblÃ¤tter aus der ersten HÃ¤lfte

des IS. Jahrhunderts mit diplomatischer Treue von dm

Originalen abgedruckt, denen einige nicht unwichtigÂ« histo-

rische Notizen zum nÃ¤heren VerstÃ¤ndnis; vorhergehen.

FÃ¼nf dieser Lieder beginnen mit ihrer Melodie, ja sogar

das Lied: Erbarm dich mein, o Herre Gott â•fl vom

Jahr 1524, ist vierstimmig gesetzt. Der Herausg.

theilt diesen Gesang auch S. 48 in moderner Noten-

schrift mit, aber so hÃ¶chst entstellt, daÃ� von dem Origi,

nal nichts geblieben, als die Melodie. Uedrigens ist

diese Melodie wohl nie volksthÃ¼mlich geworden und schon

in Lulher's Gesangbuch vom Jahre 1543 findet sich

eine andere, welche dann allgemein eingefÃ¼hrt wurde.

Seite 71 erscheinen NachtrÃ¤ge, die den Werth der

Schrift um ein Bedeutendes erhÃ¶hen, nÃ¤mlich der ge-

naueste Abdruck (in musikalischer Hinsicht) von Luthers

Gesangbuch (Wittenberg, 1524, kl. Quart) und noch

die Anzeige zweier Gesangblatter von Just. Jonas.

Das Gesangbuch â•fl Ã¼ber welches man Niederems Ab-

handlung Leite 115â•fl122 vergleichen mag â•fl gehÃ¶rt

zu den grÃ¶Ã�ten bibliographischen Seltenheiten. Den

SchluÃ� des Ganzen bildet ein vollstÃ¤ndiges Register der

in dem Werke enthaltenen Lieder. Der Druck ist aus-

gezeichnet schÃ¶n und nur zwei Druckfehler sind zu berich-

tigen, S. 5, Z. 16 v. u. 3 Bogen, statt: 3 BlÃ¤tter und

S, 29, Z. 11 v. u. StÃ¼nolein, starr: SÃ¼ndlein. â•fl Ist

durch die BemÃ¼hungen des Herausgebers die Choral-Li-

teratur sehr erweitert worden, so erlaube ich mir noch

schlÃ¼Ã�lich auf den bald erscheinenden Nachtrag meiner

Darstellung der musikal. Literatur (Leipzig, bei R. Friese)

hinzuweisen, in dessen Anhang gegen zweihundert

ChoralbÃ¼cher aus dem 16., 17. und 18. Jahrhunden,

sÃ¤mmtlich in meinen HÃ¤nden, sorgfÃ¤ltig beschrieben wer-

den. Durch vorliegende Schrift und diesen Nachtrag

dÃ¼rste ein Zweig der musikalischen Literatur, der bis jetzt,

sonderbar genug, sehr oberflÃ¤chlich behandelt wurde, we-

sentlich hervorgehoben und gefÃ¶rdert worden sein.

i sorisisllng fÂ°izt. > E. F. B < cke r.

AuÂ« Warschau.

Im Februar I8Z9.

^Kaufmann. â•fl Maes-Masi. â•fl Akod. v. Smorgoni. â•fl

Conti. â•fl Tausig.1

Dieses Mal haben wir lange genug mit unsern Nach,

richten gezÃ¶gert, weil auf die musikalische Fluth des ver-

wichenen Sommers, die durch Elsner's Oratorium ver-

anlaÃ�t ward, eine Ebbe eingetreten, von der sich die hie-

sigen Musikfreunde und GÃ¶nner nur langsam wieder zum

Leben erholen mochten; auch traf es sich diesmal, daÃ�

unsere ausgezeichnetsten KÃ¼nstler uns verreisten, lange

wegblieben, und daÃ� wenig Fremde uns dafÃ¼r besuchten,

nicht einmal hier durchreisten, um von hier aus die nor-

dischen KaiserstÃ¤dte zu besuchen. So umging uns Ole

Bull, und so umging uns selbst Lipinski, der mehrmal
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in der NÃ¤hÂ« WarschauÂ« vorbeizog, als ob er trÃ¼be Erinne-

rungen an sein frÃ¼heres hiesiges Auftreten zu vermeiden

hÃ¤tte. Indessen verwaiste die Warschauer Muse doch

nicht ganz, indem schon wÃ¤hrend des Sommers Hr.

Kaufmann mit seinem Melodiken sich hier einfand, und

eben leistete, was auf diesem Instrumente zu leisten ist;

in einem seiner Concerte hÃ¶rten wir die Beethoven sche

Adelaide von Lanzkoronski, einem SÃ¤nger der hiesigen

Truppe singen, der aber die Leistungen unseres TeicK-

mann in diesem Liebe nicht in Schatten setzen konnte;

immerhin mag aber die AuffÃ¼hrung erfreulich bleiben,

indem dadurch angedeutet wird: daÃ� das Bessere sowohl

unter den KÃ¼nstlern, wie unter der Menge Beifall geÂ»

funden, nachdem es einmal angeregt worden. Ein an-

derer Besuch ward uns in dem SÃ¤ngeipaare Maes Masi;

und zwar ein Besuch von alten Bekannten, indem Frau

Maes schon frÃ¼her hier auf der BÃ¼hne gesungen, und

Hr. Maes weiland schon hier die Stiftung eines Ge-

sangvereins nach neuer Methode beabsichtigte. Frau Maes

gefÃ¤llt auch jetzt wieder, sowohl durch ihr angenehmes

Talent, wie durch ihren feinen Umgang, durch ihre

freundliche Geselligkeitgabe. Auf der BÃ¼hne ist sie bis

jetzt noch nicht aufgetreten, sondern hat den Musik-

freunden ihren Salon geÃ¶ffnet, in dem sie kleine Feste

veranstaltet, und diese dann durch Musik zu wÃ¼rzen sucht.

Freilich ist dabei nicht von wirklichen musikalischen Lei-

stungen die Rede, sondern eine franzÃ¶si>che Romanze,

eine neue italienische Cavatine wird zu einer Tasse Thee

geboten, und macht so auch wohl mehr Eindruck auf

die glanzenden KreisÂ« als das gediegenste und glÃ¤nzendste,

weil hier im Saale Musik etwas anderes heiÃ�t, als an-

derswo. Hr. Maes spielt im Saale zuweilen den Buf-

fone, und sucht nebenbei die Gesangschule zu bilden, die

n frÃ¼her beabsichtigte. Nach einer frÃ¼her in den Nieder-

landen von ihm erschienenen Gesangschule zu urtheilen,

kÃ¶nnen wir kein groÃ�es Zutrauen zu seinem Lehrerberufe

fassen, da neben der grÃ¶Ã�ten Verworrenheit dieses Wer-

kes , noch eine solche NaivitÃ¤t von grammatischen Fehlern

vorherrscht, die vielleicht ihres Gleichen nicht mehr hat,

indem dort in mehrstimmigen SÃ¤tzen lange Reihen un-

verdeckter Quinten- und OctavengÃ¤nge angebracht sind,

an denen das GeKir der SchÃ¼ler vermuthlich erstarken

soll. Ueberhaupt scheint Hr. Maes es wirklich auf das

Erstarken recht abgesehen zu haben, indem er den Gesang

mit dem Tamburin begleitet um seinen SchÃ¼lern einen

Begriff von Tact beizubringen, was freilich fÃ¼r BÃ¤ren

die rechte Methode sein wÃ¼rde, und wohl von der Aka-

demie von Smorgoni') sich herschreibt. Ein BaÃ�sÃ¤nger

') In Smorqoni, einem Litauischen StÃ¤dtchen, befindet

sich eine TanzleKranstalt fÃ¼r junge BÃ¤ren, der beinahe alle

derarrigen TanzkÃ¼nstler entsprossen, welche Europa zu durch-

zirben pflegen. Der erste Unterricht wird den ZÃ¶glingen da-

durch gegeben, daÃ� man sie in ein mit Eisen gedieltes A-m-

mit einem italischen Namen, Conti, gab ConcertÂ« hier,

jedoch ohne seine ZuhÃ¶rerschaft gewinnen zu kÃ¶nnen, was

seine guien GrÃ¼nde gehabt haben mag. Der bedeutendste

der fremden KÃ¼nstler, war diesmal Tausig, der Wiener

Pianist, welcher schon verwichenes Jahr hier war und

nun lÃ¤ngere Zeit hier verweilte, ja wahrscheinlich den

ganzen Winter bei uns aushalten wird. Er scheint sich

ganz wich Thalberg gebildet zu haben, spielt am liebsten

Thalberg'sche Sachen, und zwar mit viel Fertigkeit, mit

vieler Eleganz; dabei hat er auch LiÃ�t gehÃ¶rt und trÃ¤gt

von seinen KunststÃ¼cken manche vor, zeigt uns Chopin

in seinen Leistungen, und fÃ¼hrt uns Henstlc auf dit

BÃ¼hne; daÃ� bti so vielstitigtn Stiftungen nicht Ã¼berall

das Vorbild Â«rrtichl wtrdm kann, ist vorauszusetzen.

Â«Echlui folg!..

Aus Berlin.

cSorlscgung,!

sMistreÃ� Sbaw.z

MistreÃ� Alfred Shaw gab am 2lsten Februar

ihr erstes, leider nur gering besuchteÂ« Concert im Saale

des kÃ¶nigl. Schauspielhauses. Sie sang Rossini und

HÃ¤ndel gleich vortrefflich. Ihre treffliche Tonbildung,

ihre deutliche und schÃ¶ne Textaussprache, ihre tinfach edle

Art der Auffassung und des Vortrags erwarben ihr in-

deÃ� so reichen Beifall des kleinen PublicumÂ«, daÃ� ihr

Auftreten am 25. Febr. im Lpernhause schon weit re-

gere Theilnahmt fand. Hier sang MistreÃ� Shaw die

btrÃ¼hmtt, sehr formelle und antiquirte Arie ttmbrs seiÂ»,

rittÂ» > von Zingarelli, darauf ein â•ž^'Â»liilic," von

Mozart und eine Cavacine â•žOmiÂ» Â«irrÂ«" von Rossini:

â•fl alles vortrefflich, und unter lebhaftem Beifall des

Publikums. Obwohl das Publicum durch fÃ¼nf Concerte

der MiÃ� Novello, vier Thalberg's, durch das der Gebr.

Ganz, des Ole Bull u. Â«., die alle stark besucht waren,

ein wenig ErschÃ¶pfung dÂ«S Interesses und der CassÂ« ver-

spÃ¼ren mochte, so zeigte sich doch wieder der noble KunstÂ»

sinn unseres, weit und breit fÃ¼r kalt und theilnahmlos

verschrieenen Publikums, indem daÂ« gleich darauf folÂ«

gende Abschiedsconcert der MistreÃ� Shaw sehr zablreich

besucht war. Hierbei mag bemerkt werden, daÃ� der ConÂ»

certsaal des kÃ¶nigl. Schauspielhauses 1200 Personen faÃ�t.

Die KÃ¼nstlerin sang in diesem letzten Concert dlÂ«

btkannte, sÂ«ltÂ«n Â«rtrÃ¤glich gesungene Arie ,,^I> rivrkclÂ«

Â»iiergiurÂ»!" von Beethoven nach C-Dur transponirr,

ganz beifallswerth, namentlich wenn man bedenkt, daÃ�

sie noch mit einer sehr vaguen und indiskreten Beglei-

wer sperrt, unter dessen Boden eingel-eizt wird, so daÃ� die

armen ?.."iere sich abwechselnd auf je znÂ»i Glieder KÃ¼hen, um

die andern erka tcn zu lassen. Dabei wird nun immer ge-

pfiffen und getrommelt, so daÃ� die BÃ¤ren die Tdne unwill-

kÃ¼rlich mit SprÃ¼ngen verbinden, und spÃ¤ter bei dem LÃ¤rmen

immer auf den heiÃ�en Platten zu sein glauben.
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tung zu kÃ¤mpfen hatte. In einer Romanze â•ž?.iÂ«tn-

rellu >>ien tl'Â»,nÂ«re" mit obligatem Horn von Benedict,

vortrefflich von Carl und dem kleinen Richard Lewv

accompagnirt, und von der KÃ¼nstlerin mit viel WÃ¤rme

und Anlheil vorgetragen, konnten wir wenig Originali-

tÃ¤t entdecken. JndeÃ� sang sich das Ding recht angenehm.

Die wunderschÃ¶ne Arie â•ž0 tkou ikÂ»t teilest" (G-Dur Z-)

aus dem Messias war die Perle des Abends. Ein klein

wenig feierlicher hÃ¤tten wir indeÃ� das Tempo gewÃ¼nscht.

Ein sehr langes Duelt aus Rossini's Semiramis, das

die KÃ¼nstlerin schon im ersten Eoncert mit Frl. v. FaÃ�-

mann gesungen, wurde in diesem Adschiedsconcerte zum

SchlÃ¼sse wiederholt. Taubert spielte Beethoven's

Es-Dur-Concert, alle drei SÃ¤tze hintereinander weg. Das

war zu viel fÃ¼r die elegante Welt, und auch fÃ¼r unser-

eins, da die HolzblÃ¤ser namentlich im ersten Satz bei

den Pianissimo-Eintritten allemal etwas zu tief kamen.

Fahren sie nicht auf, meine Herren BlÃ¤ser! ich weiÃ�

sehr wohl, da sie es mit dem Pianissimo gut meinten,

und auch, als einstmaliger Flaurotraversist, daÃ� ein Pia-

nissimo und reine Intonation zwei schwer zu vereinende

DingÂ« sind, obwohl nicht unmÃ¶glich zu erreichen. Ri-

chard Lewy der Knabe mit dem Wunderhorn, auf

den wir spÃ¤ter noch zurÃ¼ckkommen werden, blies die

Octavio-Arie â•žII min te,<>rÂ»", nach Es-Dur transponirt,

mit mehr Schule und gefÃ¼hltem Vortrag, als mancher

stolze Theatertenor sie zu singen im Stande. Zwei sehr

lustige MusikstÃ¼cke gaben in diesem Concert Â«ine heitere

Abwechselung: â•fl Â«ine OuvertÃ¼re zu Eola Rienzi, die

nach 8 Tacten eigentlich aus ist, nachher aber noch sehr

langÂ« spielt, â•fl und ein FagottconcertstÃ¼ck, dessen Eom-

positeur sich bescheidentlichst nicht genannt; des Andern

Namen verschweigen wir noch, H. T.

lKortsevung folgt.)

Tagesbegebenheiten.

sRtue Opern.)

PariÂ«. DaÂ» Wunderwasser, eine neuÂ« komischÂ« Oper

von Grifar (Text von Sauvage) hatte in der Renais-

sance glÃ¤nzenden Erfolg, an welchem die Verfasser und

die AusfÃ¼hrenden gleichen Theil haben. Die Oper ver-

spricht Â«in CassenstÃ¼ck zu werdÂ«n.

Ã—erlin. DiÂ« Operette ,F)ie Flucht nach der Schweiz"

von KÃ¼cken, Text von E. Blum, ist wiederholt ge-

geben worden und hat fehr gefallen.

Dresrcn. Am 10. MÃ¶rz wurde eine neue Oper vom

kin. MD. R a strel li, â•žDie NeuvermÃ¤hlten", mit Bei-

fall gegeben. Das Buch ist nach einem sranzif. Vau-

deville von derselben hohen Hand bearbeitet, welcher viÂ«

deutschÂ« BÃ¼hne bereits so viÂ«l Bereicherung verdankt.

Vermischtes.

lLitcrarischÂ« Slvtijen.Z

Der Eomponist der Oper â•ždas Leben fÃ¼r dm Ezaar"

Glinka in Pettrsburg gibt Â«in russischÂ«Â« Album her-

aus, nÃ¤mlich eine Sammlung mit BeitrÃ¤gen von russi-

schen oder in Petersburg lebenden Eomponisten; sie wird

BeirrÃ¤gÂ« von Lwof, Wielhorsky u. A. enthaltÂ«Â«.

Durch Berlioz's Benvenuto Eellini veranlaÃ�t, erschien

in Paris: De I'LcoIe muÂ«icÂ»Ie itslienne et <>e I'sllmi-

mstrstiun Â«je i'^cstlemie Ro^sle Â«je Uusi^ue psr

ii'O rrigii e.

Bei Cnobloch in Leipzig erschien: die Krankheiten dÂ«

Stimme nach Professor A. Trousseau und Belloc in PaÂ»

riS Ã¼bersetzt v. Dr. Romberg und herausgegeben und

mit ZusÃ¤hen versthtn v. J.F.H. Albers (1 Thlr. 12G,.).

svpernhauÂ« in tZonstantinopel.^

Bis der Bau des Opernhauses in Constantinopel

vollendet sein wird, ist ein provisorisches Theater eingerichÂ«

tet. Die Moslemim finden vielen Geschmack an der

neuen Augen- und Ohrenweide und selbst der Sultan

hat das Theater bereits besucht. Es wurden bereits

Opern von Rossini, Bellini, Meyerbeer (OrocistÂ«) ge-

geben. Unter den SÃ¤ngerinnen spielt eine Deutsche,

Mab. E. Fritschc, auch als Gesanglehrerin einÂ« glÃ¤n-

zende Rolle.

Anzeige.

Bei Unterzeichneten sind so eben erschienen:

Robert Schumann,

Kinderscenen.

Leichte StÃ¼cke fÃ¼r das Pianoforte.

Op. 15. â•fl I Thlr.

Bon demselben Componisten erscheinen nÃ¤chstens:

Op. 17. GroÃ�e Phantasie f. Pianofortc.

Op. 21. Zweite Sonate desgl.

Op. LS. Novellettm desgl.

Leipzig. Brcitkopf L? HÃ¤rtel.

Bon d. n. Aeitschr. f. Musik erscheintÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4ro. â•fl Die Â«si>.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. Â» gr. (Â» Fl. SO Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 -kr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Sompositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatr bestimmten Einsendungen besorgen C. Gerold

in Wien und R. Friese in Leipzig, die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzblatt bittet man nur an R.Friese in Leipzig addressiren

zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Â«cdruckc d.i gr. Â«Ã¼ckmann in L,i,jig.> (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)



Jntelligettzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r M'utiK.

Marz. ^ S. 1839.

Â»IR Â»IIÂ« ZlnÂ«ikKÂ«IÂ«KrtÂ«s NIRÂ«I vÂ«rel>rÂ«r Ã—Â«r VonKnnst.

inckem iok ckem mnsiksiiseken publicum Kiermit Â»nseige, 6Â»Â»Â» Â»n ckem bei mir im 5Â»KrÂ«

ersebieuenen Werke: 8^Â»temÂ»tiÂ»eKÂ»eI>rÂ«noIogiÂ»eIle Darstellung cker musikslisebenl^i-

terstur von cker krÃ¼iiesten biÂ» Â»uk ckie neueste 2eit von 0Â»rl I?erckiiiÂ»nck LeeKer,

ckemniiebst ein Luppiemenlbsnck ersebeinen v,!rck, vvelelier ckie I^iterstui geseliiekte 6er !UnÂ»iK vom ^Â»>>rÂ«

18K4 (bis Â«u vvelvber ^Â«it >>er Inlioit ckeÂ» Ilsuptbsnckes reiekt) biÂ« Heist, so wie IVseittriige unck Le

riebiigungen ckeÂ» krÃ¼iieren Lsuckes entiislten virck, ergreife ieb Â«liesÂ« Oelegenbeit, um wieckerboient-

lieb Â»lien AlusiKgeleiirten, t^reuncken cker l'onknÂ»Â»t, so wie ckem gsnsen musiksli-

Â»eben ?nblieÂ«m ckÂ»s von Â«lem Verlssser ckes Werkes sm 8clllÂ»Â»Â»e cker Vorrecke ckes ersteÂ» LsnckeÂ»

Â»usgesprocbene <ZesneK Â»nÂ» HerÂ« ?u legen, Â«o es iieisst:

â•ž8cKIiÂ«88licK rickte iell Â»n u!IÂ« 8cllritl8telier un6 k>'i-c>un6e 6er Tonkunst Â«iie

erÃ�eben8te LittÂ«, mied mit 2v8Ã¼txen, LerieKtiFUn^en unÃ¼ Verbe88erunZen Â«iie-

ser Literatur erfreuen. ^Ile AlittKeilungen, <Iie mir Uim6en Kommen,

werÃ¶en mit liem Ker?.iien8ten DsnKe Â»uf^enommen und 8nÃ¼ter in ?iÂ«cntrÂ»gen

Ã¤iesem Werke tlem mu8ikÂ»li8eken publicum Ã¼bergeben >verllen."

DÂ» nun cker DrueK ckieseÂ» ?>iiel>trageÂ» sÂ«I>on im rÂ»Â»ci>eÂ» ?ortÂ»Â«Iiritte begriffen ist, so ckÃ¼rkte eine

mogliebe Lesebleunignng Â«Ier et>vÂ» einsusenckenckeu Leitriige, ckeren cker llerr Verkssser reckt

viele erÂ«srtet, von IVutxen sein.

I^eipÃ¼ig, im AlsÂ» 183S. VÂ«1bÂ«rt ^rlÂ«Â«Â«.

Lei ^uliu8 Wun6er in I^eionZ er8cbieoene

Komisebe Over in I ^eten, vollsiinck. lÃ¼svier-^ussug

von

I Â»rtÂ»iÂ»K

(Itogisseur 6er Osier in I^eio?!g.)

?r. Â«KtKlr.

ViÂ«e Oner ist Â«uf vielen IZiiKnen Oeutsciilgncks,

besantlerÂ» in I^eipsig, Dresden unck Lreslsu mit ckem

besten Lrlkil^e gegeben Â«orcken.

^U!> >Iem Â«D>avier-Xuz7.uge einzeln: ^.^

l'er-ett: ^VelcKs Wonne (2 Svnrsne Â». vÂ»,Â») â•fl IU

.^rie: I>Â» >vÂ« scliÃ¶nÂ« Â»IniIcKen (Usrilon) . . â•fl 1Â»

yunrtett! t,Â»Â»,t euc>,, ilir Â«ckÃ¶nen .... â•fl I>>

I^ie>I: Kommt 6rÂ»Â»s nn I^lZÂ»Â»Â») â•fl 4

Huinlelt: I^Iein Heuer 8unn >. . â•fl 1^

>rie: lnr srrimÃ¶lirl, ,liÂ»en keimen ^rnoi-) . . â•fl Â»

Duett: Oer Ã¶rÃ¼ut'Ã�sm nslit (8vpr. u. I'enor) . â�� 12

Xrie: Lr !Â»t mir vvertk (Hâ•žnrÂ»n) â•fl 8

I>IelI: 8onn' un<> VÂ«,xl (^V,w,) â•fl 4

Huurtett: IKm 1'rvst 2U lieieileÂ» â•fl 12

Duett: WÂ«s,,r mein Ueni (Loprsn u. I'enor) . â•fl 6

Seotett: StillÂ« Nscnt 1 . . 1 â•fl

OuvertÃ¼re 2u derselben Oper tur

?isn Â«karte â•fl IL

Dieselbe Â«u 4 Iliiniien â•fl lli

^IÂ«rKrZÂ»IÂ»er. IT., Â«ier Siibu, Oper fÃ¼r

kisnoknrte Â»Â»ein obne Worte .... 4 â•fl

, tÃ¼ontretsn^e nsek AleioÂ«!. Â»Â»Â« Liibu

k. ?kte â•fl tt

^Â«Â«ril^, SÂ»rl, 8ulonÂ«ti,cKe, S briÂ».

I>'Â«iitÂ»Â»ieen Ã¼ber Â»Â»sgeÂ«. Alotive Â»uÂ» LÃ¼bu

r. I'lte. Op. 54Â». I.iv. 1. 2. 3. . it l.iv. â•fl 1Â«

?>Â«rilÂ» H., xrÂ»n<Ie snimte p. I. ?iÂ»nosorte

Â» 4 mÂ»!â•žÂ«. Op. 2i> 2 12

?IÂ»rÂ«rKnrr. ^. I.ieÂ«I. Wo Â«IlÃ¤'

ieb Â«lieb, m. I'iannstebegl. Op. U . . . â•fl 8

!Â«Â«!Â», Â«I.Â» Uebentneiiter, Â«eck. v.

NÃ¼eKert, k I Â»inxst. m, rstebgi. Op. IÂ« â•fl 12

VÂ»Â«?KlIeIlÂ»bÂ«rK, VI,., Vsrision,

Â»ur un Â»ir 8tirien p. i. Violon, Â»vee.

sccomp. ckÂ« I'oreKestre. Op. 12. ... 1 12

, Â»vee nrvomp ckÂ« <?uÂ»tuor . . . . â•fl 18

1 Â»vee scromp. cke ?5le â•fl IE



Neue Musikalien

im Verlage von

^TIIlÂ«N, 6 IVlarcesnx Â«srseter!Â«tiriÂ»es n. pkte.

Np. 1Â«. 2Â«Â«r.

IilllinÂ«ntllÂ«l, ^Â»Â«.llÂ«, <Z FrsndeÂ« vâ•žÂ»s câ•žn

eertsntÂ» p. 2 VialonÂ». Â«e.8Â». I.iv. 1. 1 I'Iilr. 8 Â«r.

V., LludeÂ» p. pste. en dan?e Lxereices.

Ne. I. I.i> . I. Ki Â«r. I.iv. 2. 2Â«Â«r.

I^ÃœVlÂ«, l?Â»rl, Â»smmtlieke wieder ^ LosÃ¶nxe,

liomsnseÂ» und LsIIsden k. eine 8ingÂ»t. ni. pkte.

Â«e. 9. IÂ«. Nkt. (Â« Lieder v. Uerder u. Â«rnuue).

12 Â«r.

^enne PIÂ» niste. (?KÂ«ix de k?Â«mpÂ»sitiÂ«ns

smÂ»Â«Â»nte8 p. ?kte.

Lsli. 5. Ve^sset^ ^., ?Â»ntÂ»isie Â«nr le disble

Kaiteux. 12 Â«r.

Osli. ti. ZVlnvKer. Itondolettu. Vsl^e Â«nr Â«n

plieme du Vsmpire de IVIsrseKner. 8 (!r.

1'Â«IlIÂ»Â«rt, ^V., 6 Lieder van KeinieK L. eine

8ingst!?nme m. ?Ite Np. 42. 1Â« lZr. - ,4 Duetten k. 2 8aprsne (nd^ 8Â»pr. n. l'en.)

rn, UeAl. d. ?kte. Â«p. 4S. 18 Â«r.

VeirNNlÂ»NN, ^Nt., LaireeÂ« mu5â•žcÂ»IeÂ» <Ie

Vsrsnvie. l^ollectian de 8 TrietteÂ» et IlumÃ¼iiceÂ«

et Â»n !>iact,irne Â» 2 Vaix Â»v. ptte. I l'KIr. 8 Â«r.

WiSeinerÂ», Â«Uli., Â« Ltudes p. ptte. Â«e. 1.

1 I'Iilr.

AlnÃ¼iKslisen > IitersriÂ»el>er Â« n Â» K c-

rielit Â»euer !>Iii!!iI<Â»lieÂ», musil^gli^clier 8enrik-

ten und ^bkildiinxeÂ» lur Â«IiiÂ« ^slir I83V. 12 !>irn.

(Â»azen). gr. 8. 12 Â«r

im Verlsge

von Hl. VlinraeK in Â»Â»Nil.

Der ?rlinc Â« Â» 8gr. vreuss. Ort.

?rÂ«. OÂ».

^.NÂ«eIlN<?tÂ«, ON. Les .^'Ileux Impromnw

n. Olnrinette ^on ViÂ»IÂ»l>) et Violoiieelle Â»v.

Â»cc. de pinno I 50

IiÂ»IIÂ«IiÂ«t, SI> O>>. 25. AletKo.le ,1Â« Via-

laiicelle Â»donlee r>. I'enseigneinent de l't^cols

Rovnle de miisin,iie. Vi o I a nc e I l sc!> n l e.

?rÂ»nz. Â». dentscner 1"ext 12 â•fl

lil Ilini, V, LiitiicÂ» Â«pervsmla. OlnvierÂ»

^iiszing in. itÂ»I. ii. dentsco. ?ext. Osrsus ein-

2eln: ^lo. I. Intr. Kcc. e <^â•žra penor e

Ã¶nsso (Ã¤gninkrÂ« lzuel) O lssÂ» <Ien 8cKmer2

?r. I. 2?. â•fl Â«a. 2. cÂ»v. l'en. e Oara

tÃ¼iikc, lliml) .^ck meiner 8eele ?r. I. 50. â•fl

^!Â». 3. Kec. e ^rig. LnÂ»sÂ«. LÂ» tinto. >VÂ»s

>i<,rl' ick ?r.2. 50. â•fl 1Â°Â«^. Ã¼ l'cnar

e Ã¶Ã¼,?n ?erniin<>a snn) Van kernsnila

sinil <lie ^Ã¼ge?r. 2. â•fl ^a. 5. finale Carn

(Vlv.i LiniiQ,) LmncÂ» Ie>,e ?r. 6. â•fl Vsrsus

viii^vlii Kec. e ^ris n. 8nnr. ^antenta nr>Â»

>>rien) Vergessen sincl ?r. 1. 25. â•fl ^!r. 6.

liec. e ^riÂ» Liissn ^Â»nr cke nntte) ^Venn

>Â»c>,t <>ie Lr<Ie ?r. 2. 25. â•fl ?<n. 7. Ree. e

^riÂ« 8r,j,r. (8nrz;i a psdre) Llicli bernieÂ«Ier

?r. I. â•fl ?>,>>. 8. Kec. e Duettn 8Â«>,r. e l'en.

(I>ia na miÂ» Â»norÂ«) I'iein nickt 8cKÂ«ester

k'r. 3. â•fl I>in. i). Ree. e Oiiviit. l'en. e Oara

n<Iir tlÂ» i,Â»,Ire) sie KÃ¶rt ?r. 2. 50. â•fl

?<a. 10. Kec. e l'eri. 8onr., l'en. e vÃ¼ssa

(lZnuIe errar) Lrnsser Lntt ?r. 2, 50. â•fl

5i<>. II. Ree. e 1"erzi. ?inÂ»Ie 8nnr., 'IVn. Â«

IZkissa ^OeK nan serir) ^ck Â»cdÃ¼ne ?r. 2. 25.

VnrSinnIIÂ«r, W^Â«ril. <>i 3 int Â«

il,iclÂ»,n r'>,!Â»ii. KriÂ». n. r'n 2 â•fl

, 0,,. 11. Â«Â«>â•ž,> brillant p. ?Â«. . . . l 50

, OjÂ». 12. VÂ«riut. drill, arÃ¶ceti. <i'une

Il>tro<I. 1'a 2 â•fl

^OÃ¶iern)', L!n. 0,'. 531. XrÃ¼nimg5Nii!r5cK

1''er<I i iiÂ»ii tt i. i>. ?a. sola I ^Â»

, Derseliie Ã¼ 4 ms I 50

, Lr. !>1>>rcKe Kr. ?r^. de <Ã¼Â»m Krillge

n. ?Â«. sÂ»Io ....Â»...Â». I â•fl

, Uersellie Â» 4 ms 1 50

, Ã¼eellioven's lvrirgÂ«ges!ini; (Otmnt de

Luerre) en Ii,,n>Iina ^>. 1'Â». seul .... 1 25

â•fl â•fl, I)i>ssell,e >>. p<>. Â» 4 ins I 50

, I^es ^il^isirs <In 8Â«!<>n <Â» tJu^iIr.

seii>. ^!a. 1. 1^!i 8trttin^rll. !>!â•ž. 2. ^Iiiiitrci ki

e Osnuleili. 3. ?>iÂ»rmÂ». ^ja. 4. LIisir

Â«i'umore. I^IÂ». 5. ^vv!>iitiir:i ,li LeciriimucciÂ».

?>i,>. s>. I^liiiÃ¼tu Ã¼ 1 50

, Die^elKen !> 4 ms Â»2â•flÂ»

, LrÂ«ier O! ,vi^r ^iilerrickt in 100 LrKn-

Innren s. >I. ?il>,!â•žs,>rte mit?iiijzersÂ«tn n. in

sorlscnr. Or.In. f. ii. ersten ^nisinger. In>

Â»trucliniis an 101) recrent. n,iiÂ«ic. Â«Inigtes et

^>râ•ž>zrcssiss Ã¼ l'nsiijze <Ies iiremierÂ» coinmen-

Â«ins. Uest I. 2. 3. 4. . . , . . . Â» 2 â•fl

, O^. 522. '1>â•žis Knnliesiix ggr. rt bril>.

>>. le Pinna, '^Keines: ^in. 1 et 2. De I'ajÂ».

LeinmÂ» >Ie Verg^. I>Ia. 3. II Liursmenta, <Ie

vniâ•ž?.eâ•ži. Â«a. 1. 2. 3 1 25

FlenÂ«IÂ«lKÂ«Â«nn Â» Â»Â»rtnÂ»I<Ix, r.

1'Â« II Ins. Or!>>Â»iiinn XII 4 ^liimlen Â«Koe

'1'ext, ,lie ein?Â» Inen Nummern >Â«. 1 s 45 in

verscnietlenen preisen.

â•fl â•fl, p.in Ins, Orntariiim. Vollst. <^>Ã¤v.'^uÂ».

Â«Kne 1 ext s. pi inn snla 15 â•fl

, presto n. le piÂ»no 2 ^

â•fl â•fl, On, 43. 8erenÂ«>Ie n. ^Ilegro tZiocoso

s. ,1. pisnosorte m. Ã¶ogl. des Orcliesters . 12 â•fl

, 0n. 43. mit Legi, des HiisrlettÂ« . .8 â•fl-

4 50

0n. 43. f, PinnÂ»



Neue

Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig

Zehnter Band. ^sF 25. Den 26. MÃ¤rz 1839.

Mehrstimmige GesÃ¤nge. - AuS Werschau >SchIÂ»Ã�,l, - TageSdegedenheilen, - Ehrrnit.

Also muÃ� ein liebeÂ« Singen

Innig

Wie cs flÃ¼chtig geistig schwebet,

Kaum bemuÃ�t sich, daÂ« eÂ« lebet,

DaÂ« geliebte Herz durchdringen.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

X. Duette und 2- und Â»stimmige Lieder mit Begl. deÂ« Pfte,

W. Taubert, Bier Duette f. 2 Sopranstimmen, od.

Sopran u. Tenor. Op 4S. Leipzig, Hofmeister.

IÂ« Gr.

Giac Meyer beer, Gesammelte Romanzen u. Lie-

der, 2rc Lief. Benin, Schlesinger. 1 Thlr.

C- Banck, 4 Duckte fÃ¼r 2 Sopranstimmen. Op. 25.

Hamburg, A. Cranz. IS Gr.

, 4 Duette dgl. Op. 2Â«. Ebenda. 1Â« Gr.

Fr. KÃ¼cken, Drei Duette f. 2 Sopr. ov. f. Alt u.

Tenor. Op.21. Berlin. B.chlolo u. Harije. . Thlr.

F. Lachner, Deutsche GesÃ¤nge f. 2 Singstimmen.

Op. 4Â». Mainz, Schott s S. IÂ« Gr.

Jul. Becker, Lied auf d, Alm, f. All u. Tenor.

Op. 1. Leipzig, I, Wunder. IÂ« Gr.

, Dreistimmige Lieoer f. All, Tenor u. BaÃ�.

Ebenda. 12 Gr.

C- A. v. Eckenbrecher, Ich denke dein, Duettino

f. Sopr. u.Bariton. Op. 2. Berlin, G.Crantz.

4 Gr.

Cacilia- Auswahl von Duettinen mit deutschem,

franz., od. ital. Ten. Berlin, Schlesinger. In ein-

zelnen Nummern i, 4, Â« u. Â« Gr.

Wir unterschieden in der Ãœberschrift Duette und

Â«stimmige Lieder, ohne den immerhin wesentlichen Un-

terschied bei allen aufgefÃ¼hrten Comvositionen geltend

machen zu wollen, da nicht nur die meisten der genann-

ten Sammlungen, sondern auch viele der einzelnen GeÂ»

sÃ¤nge zwischen beiden Gattungen schwanken und z. B.

im Ganzen nur eine liedelmÃ¤Ã�ige Melodie, von einer

secundirenden Stemme begleitet, enthalten, stellenweis

jeooch in selbststÃ¤ndiger FÃ¼hrung beider Stimmen sich be-

wegen. Die Mehrzahl der vorliegenden GesÃ¤nge ist in

dieser Weise ausgefÃ¼hrt. Am sichersten und entschieden-

sten halten die DuettÂ« von Taubert die Form des

eigentlichen Duetts fest, mit Ausnahme des 4ten, des-

sen Text, im Tyroler Bolksdialect, eine populÃ¤rÂ« Behand-

lung erheischte. Die drei ersten Duette sind in der That

welche, und wie in RÃ¼cksicht der Strenge der Form, so

in charakteristischer Auffassung und Erfindung und der

TÃ¼chtigkeit der Arbeit obenan zu stellen, obwohl wir Ã¼bri-

gens in der obigen AufzÃ¤hlung der Titel eine Rangord-

nung nicht ausgedrÃ¼ckt wissen wollen. Die parallele Be-

wegung der Stimmen ist nicht hartnÃ¤ckig vermieden, z. B.

bei PeriodenfchlÃ¼ssÂ«n; in der Mitte erscheint sie immer

unbeschadet der SelbststÃ¤ndigkeit beider Stimmen und wie

zufÃ¤llig herbeigefÃ¼hrt. Das 2te und ZtÂ« Duett sind gÂ«,

mÃ¼thlich heiterer Art, nur dem religiÃ¶sen Ernst des er-

sten hÃ¤tten wir an einigm wenigÂ«Â« Stellen eine strengerÂ«

ReinhÂ«it dÂ«S Â«stimmigen Satzes angemessen gehalten.

Eine Folge dÂ«r leeren Quart und Quinte, z. B. wie

S. 2, im t. Tact des 3. Syst. wird, auch wenn die
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Begleitung die Terzien dazu gibk, dem Ohre immer un-

befriedigend erscheinen. â•fl Die Z Meyerbeer'schen Ro-

manzen zahlen wir nur mit bedingtem Rechte hier auf.

Nur die 2te ist 2stimmig; ein ZwiegesprÃ¤ch zwischen

GroÃ�mutter und Enkelin, die sich bald in mehr oder

weniger kÃ¼nstlicher Verflechtung ablÃ¶sen, bald in perlen-

den Terzenketten sich vereinigen und mit einer langen

Triolenperlenschnur schlieÃ�en. Die beiden andern StÃ¼cke

sind einstimmig und ganz in der kokett deklamatori-

schen Weise franzÃ¶sischer Romanzen gehalten, wie sie

Jeder kennt. â•fl Derselben Gattung gehÃ¶ren auch die

uns vorliegenden 7 Nummern der Cacilia an. Von

den 27 Componisten, die der Titel nennt, mÃ¶gen folgende

hier stehen: Adam, Ruber, Bellini, Bvieldien, Donizetti,

Eurschmann, Halevy, KÃ¼cken, Malibran, Mendelssohn,

Panseron, Reissiger, Rossini, Spontini, Taubert, We-

ber. â•fl Die glÃ¼ckliche Mitte zwischen outrirter KÃ¼nstlich-

keit und platter TrivialitÃ¤t halten Banck's Duette, oder

Duettinen, wie sie bezeichnender zu nennen wÃ¤ren. An

Gehalt und Kunstwerth stehen sie unter allen den Tau-

berl'schen am nÃ¤chsten, halten sich aber in gedrÃ¤ngterer,

leichter geschÃ¼rzter Form, weshalb sie aber, so wie der

leichtern AusfÃ¼hrbarkeit, namentlich der meist sehr leicht

in die Hand fallenden Begleitung wegen. Vielen noch

zusagender erscheinen mÃ¶gen. â•fl Ganz den Salon-

zuschnitt haben die Duette von KÃ¼cken, der namentlich

in dem ersten und dritten ein etwas stereotypes GeprÃ¤ge

trÃ¤gt: beide Stimmen beginnen in beliebten Terzien und

Sexten, treten in der Mitte etwas selbststÃ¤ndiger auf

und schlieÃ�en wieder in brÃ¼derlicher Eintracht. Mehr

UnabhÃ¤ngigkeit ist d>n beiden Stimmen im 2ten Duett

schon durch den dialogischen Text gebogen, die denn auch

den Duettcharakter hier am klarsten durchweg festhalten.

Die Begleitung greift stets sehr wirksam ein, und die

Duetten kÃ¶nnen somit in den Kreisen, fÃ¼r die sie be-

rechnet sind, einer sichern Wirkung sich gewÃ¤rtigen. â•fl

Warum die S â•ždeutschen GesÃ¤nge" von Lachner so,

und nicht vielmehr Duetten genannt sind, ist nicht ab-

zusehen. Duette sind's, Liebesduette, schon der im Text

geschilderten Situation nach. Er und sie singen, geste-

hen sich ihre Liebe, freuen sich ihrer, schwÃ¶ren auf's

neue ewige TreuÂ« u. f. w. und das alles so einleuchtend,

flieÃ�end und klingend, daÃ� es ihnen an lebhaftem An-

klang allerwÃ¤rts nicht fehlen kann. â•fl Mit den beiden

folgenden Werkchen von I. Becker, ob sie gleich Op. t

und 2 sind, machen wir gleichwohl Nicht die erstÂ« Be-

kanntschaft eines neuen Componisten. Schon Ã¶fter ha-

ben wir Liederhefte desselben mit der hervorhebenden An-

erkennung angezeigt, die sie verdienen. Die vorliegen-

den GesÃ¤nge mit meist heiteren volksthÃ¼mlichen Texten

sind frisch klingende, gesellige Unterhaltungslieder, die auf

hobÂ« kÃ¼nstlerische Bedeutung keinen Anspruch machen,

denen jedoch die seltene Stimmenzusammensetzung einen

besondecn Ã¤uÃ�eren Anstrich verleiht. Die Oberstimme ist

in allen die Altstimme, deren tiefste TÃ¶ne in Anspruch

genommen werden. Durch beigefÃ¼gte AbÃ¤nderung der

tiefsten Stimmlagen sind jedoch die Lieder auch MezzoÂ«

sopranstimmen, in deren Bereich die eigentliche Eantili

gleichfalls liegt, zuganglich gemacht. Bei den Zstimmi-

gen Liedern ist die Begleitung blos unterstÃ¼tzend un)

kann ganz wegbleiben, was eine sorgsame und geschicktÂ«

Behandlung des Sstimmigen Satzes beweist. Auch das

DuettinH des Hrn. v. Eckenbrecher macht mehr auf

die Tugend gemÃ¼thlicher Geselligkeit, als auf bedeutenden

Kunstwerth Anspruch. Ihm gereicht noch von diesem

Gesichtspunkt aus zu ganz besonderer Empfehlung die

spaÃ�haft leichte Begleitung und der sehr erwÃ¼nschte Um-

stand, oaÃ� beide Stimmen in den bequemsten Mittel-

tÃ¶nen und im Umfang einer Octav sich so mundgerecht

bewegen, daÃ� wir nicht anzugeben wÃ¼Ã�ten, welchen Stim-

men sie nicht zugÃ¤nglich sein sollten. L.

I FkrtflÂ»ung folgt, I

Aus Warschau.

(SchluÃ�.,

l.Eml'c,'mische KÃ¼nstler. â•fl Fr. Lcsscl. â•fl Conccrtc. Theater.Z

Was unsere einheimischen KÃ¼nstler betrifft, so ist Ta>

tarinof, eiÂ» russischer Obrist, der ausgezeichnetste Geiger

Hierselbst, die Zierde jedes Musiksaales, das bedeutendste

Talent unter den Liebhabern, schon mondenlang auf ei-

ner Reise nach seiner Heimath abwesend; Teich mann

aber, unser bekannter Ges.mglehrer, durch mehre Ge-

sangcompositionen meistens Lieder mit Ã¶lavierbegleilung,

auch im AuslÃ¤nde bekannt, uns in den letzten Ta-

gen zurÃ¼ckgekommen; auf einer Kunst- und Studien-

reise hat er Wien, Venedig und die bedeutendsten Kunst-

stÃ¤dte Italiens besucht, bis zum fernen Neapel zu, uno

erregt uns die Hoffnung, daÃ� wir jetzt manches Neue

und Frische seiner Reisemappe hÃ¶ren werden. Ernemann,

unser tÃ¼chtigster Elavierspieler, ist aber noch auÃ�er un-

secn Mauern auf einer Kunstfahrt nach dem fernen Pe-

tersburg begriffen. Von allen unfern KÃ¼nstlern verlieÃ�

uns nur einer, ohne uns Hoffnung zum Wiedersehn zu

lassen. Dieser KÃ¼nstler ist Franz Lessel, welcher im De-

cember vorigen Jahres auf feinen LandgÃ¼tern unfern

Warschau verstarb. Schon von der Wiege aus, er wurde

4785 geboren, war er zum KÃ¼nstler bestimmt, da sein

Vater selbst ein wÃ¼rdiger und eifriger Musiker war, nach-

dem er unter dessen Leitung sich den Grund seiner Bil-

dung gelegt, ward er durch den FÃ¼rsten Tschatoriski nach

Wien geschickt, daÃ� er sich dort unter Jos. Haydn's Lei-

tung weiter ausbilde. Der junge KÃ¼nstler zeigte sich

des fÃ¼rstlichen Schutzes so wÃ¼rdig, daÃ� er sich zu einem

LieblingsschÃ¼ler des Altmeisters aufschwang, und mit
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Neukomm und Pleyl das KlÂ«>blatt bildetÂ«, auf dem die

Liede des Lehc.rS vorzÃ¼glich ruhce. Schon einen Na-

men in der Kunstwelt sich erworben habend, kehrte er

4820 nach Warschau zurÃ¼ck, wo er hinfort unzertrenn-

lich von dem fÃ¼rstlichen Haufe lebte, an welches er durch

Dankbarkeit und Kunstliebe innig gefesselt war. In die-

ser Lage schuf nun Lessel eine bedeutende Anzahl Werke,

sowohl fÃ¼r Pianoforre, als fÃ¼r andere Tonzeuge, Ouver-

tÃ¼ren, Symphonieen, Quartetten, Sonaten u. s. w.,

in welchen allen die tÃ¼chtige Schule und der vorherr-

schendÂ« Gedanke sich ausspricht, welche sich alle nicht

unrÃ¼hmlich den SchÃ¶pfungen seines groÃ�en Lehrers an-

schlieÃ�en kÃ¶nnen. In dem Rcvolutionskriege, in welchem

das Tschatoriski'sche Haus von seiner BlÃ¼te herabsank,

und sein Haupt als FlÃ¼chtling in fremden Landen um-

herirren schaute, erlebte Lessel gleichfalls neben dem Kum-

mer, seinen WohlthÃ¤ter leiden zu sehen, bedeutenden Ver-

lust, und zog sich mir seiner Familie auf sein LandgÃ¼t-

cheÂ» zurÃ¼ck, von wo aus er fÃ¼r das Haus feiner Wohl-

tÃ¤ter bis an fein Ende lbÃ¤tig und nÃ¼tzlich war. Unter

seinem Nachlasse befindet sich eine nicht unbedeutende

Anzahl noch ungedruckter Comxositionen, sowohl fÃ¼r das

Elavier als fÃ¼r Saiteninstrumente und TonbÃ¼hne, und

wirklich wÃ¼nschenswert!) wÃ¤re es, daÃ� ein Verleger von

den Hinterlassenen sich diesen NachlaÃ� ersteigerte, ehÂ«

daÃ� er durch Unwissenheit, oder durch sonstige ZufÃ¤lle

fÃ¼r immer verloren gehen kÃ¶nnte.

Mir dem beginnenden Winter ist In der neuen Res-

source unserer Stadl ein neuer Eoncertsaal erÃ¶ffnet wor-

den, in dem eine zahlreiche Gesellschaft, theils Liebhaber,

theils KÃ¼nstler von Beruf, unkÂ« der Leitung des um

die hiesige Musik verdienten Obristen v. Braun, mit

groÃ�em Beifall mehre Feste gegeben hat, in denen klas-

sische Werke mit Sorgfalt und WÃ¼rde zur AuffÃ¼hrung

kamen. â•fl In den hiesigen Kirchen wurden neuerdings

wieder einige kleinere Werke Elsner's aufgefÃ¼hrt, welcht

dartkun, daÃ� dieser fleiÃ�ige Tonsetzer nach seinem groÃ�en

Werke noch keineswegs feiert. Was die BÃ¼hne anbe-

langt, so hÃ¶rten wir im Beginn des Winters BoielÂ»

dieu's â•žJohann von Paris" wieder neueingeÃ¼bt und

neuausgestattet; ein Singspiel, das in der That durch

Alles, was nach ihm in Paris geschrieben wvrden, nicht

verdunkelt ist; etwaÂ« zu seinem LobÂ« schreiben, wÃ¤rÂ«

Wasser in's Meer tragen wollen ; was die AusfÃ¼hrung

betrifft, so war sie lobenswerth, und besonders Ã¼berra-

schend das Auftreten SchtschurowSki'S, des Ã¤ltesten der

hiÂ«sigen SÃ¤nger, der weit in den Siebenzigen hinauf-

gtrÃ¼ckt, und vor zwei Jahren schon seinÂ« goldtnÂ« Hoch-

zÂ«it mit dÂ« BÃ¼hnenmuse feiertÂ«, welcher mit Ausdruck,

und selbst mit Frischt uud Kraft die RollÂ« des Hofmar-

schalls gab. Nach Johann von Paris machte uns die

BÃ¼hnÂ« mit einÂ«m beliÂ«btÂ«n nÂ«uÂ«rÂ«n italienischen Compo-

nisten, mit Donizett!, und zwar durch seinen Liebesttank

bÂ«kannt, ein Singspiel, das nach den Grausopern Meyer-

beer's, und anderer franzÃ¶sischer sogenannter Romantiker,

nur erquickend und Â«rhÂ«itÂ«rnd sein kann, obschon'die Be-

kanntschaft nicht sehr Ã¼berraschen? ist, da kein einziger

Gedanke des ganzen Werkes dem Verfasser eigenthÃ¼mlich

nachgewiesen werden kann, sondern alle schon bis in Rof-

sini's Werke hinauf, ja durch diese in Paer's, Cimarosa's

und Paesiello's Arbeiten Â»Â«rfvlgt werden kÃ¶nnen. Was

die Verarbeitung der Gedanken betrifft, so ist sie neu-

italienisch, was nicht viel sagen will, in der ErÃ¶ffnung

aber fast unter derselben, wenigstens noch unter Bellini,

waS viel sagen will; diÂ« dicke Trommel paÃ�t zu dem

Werke wie einÂ« Faust auf's AugÂ«. Nichts dtstoweniger

bleibt die Gabe anerkennungwerrh, und noch erfreulicher

die Hoffnung, bald Cimarosa's heimliche Ehe neu aus-

gestattet auf der BÃ¼hne zu erblicken, deren Rollen schon

vorlangst vertheilt sind und gewiÃ� ansprechend aufgÂ«-

faÃ�t wtrden kÃ¶nnen. Da die junge SÃ¤ngergefellschaft

die beiden FrÃ¤ulein Turowski, wie die Geschwister Rivoli,

dann die Herren Markowski und Stolpe die hiesigÂ«

TruppÂ« fÃ¼r das Ausscheiden und den Tod manches be-

liebten SÃ¤ngers wieder einigermaÃ�en entschÃ¤diget haben.

D.

Tagesbegebenheiten.

London. Im DrurylanetheatÂ« hat einÂ« nÂ«ue Oper,

â•žFarinelli", von dem populÃ¤rsten englischen Compvni-

sten Burnelt, sehr gefallen. An demselben Theater

sind die Grisi und P. Garcia fÃ¼r Gastrollen gewon-

nÂ«n. Die letztere SÃ¤ngerin ist an dem Queens-Theater

Â«ngagirt.

sÂ«ZÂ»nÂ«rte, Â«eisen n.)

Paris. Besondere ErwÃ¤hnung verdienen 2 Concerte,

in denen ausschlieÃ�lich deutscht KÃ¼nstler viel Auszeichnung

fanden. Das eine ward von den Clarinttrvirtuoskn BÃ¤r-

mann, Vattr und Sohn, aus MÃ¼nchen, das anderÂ«

von dÂ«m wÃ¼rtembergischen Kammtrfagottist NtukirchÂ«

ner gegeben, in dem ersteren fpitlttn DÃ¶hltr und Pa-

nofka eigene Comxositionen, in dem letzterÂ«Â« lieÃ� der

badischÂ« Oboist Reut her und zwei deutsche MÃ¤dchen,

PaulinÂ« Marx und Anna Zerr, SchÃ¼lerinnen des

Conservatoriums sich hÃ¶ren, deren Stimmen und Vor-

trag, obwohl in sehr verschiedener WeisÂ«, zu glÃ¤nzenden

Hoffnungen berechtigen.

Hamburg. Der rÃ¼hmlichst bekanntÂ« Pianist A. Drkv-

schock aus Prag ist von Brtslau hier angekommen.

Vrrsdcn. Ein Violinspieler, Troplong aus Pa-

ris, SchÃ¼ler von RodÂ«, gab hin kÃ¼rzlich Â«in Concnr,

das zwar, da dÂ«S ConctttgÂ«bers Name gÃ¤nzlich unbekannt

war, nur spÃ¤rlich besucht war, in welchem abn dÂ«r Bei-

fall nach jeder der sechs von ihm vorgetragenen StÃ¼cke

sich immtr mÂ«hr steigertÂ«. â•fl MstrS. Shaw aus Lon-



den gab 2 Concerte, in welchem ihre seltene Stimme

und treffliche Methode die lebhafteste Sensation erregte.

Wien, dm 41. MÃ¤rz. An allen Ecken steht

jetzt â��GroÃ�.s Concert von M, che uz". Alles fragt sich,

wer ist Micheuz? was spielt er? Niemand weiÃ� es. Es

ist mir gesagt worden, das Conceet bestÃ¤nde aus weiter

nichts, als einer freien Phantasie, wozu sich Hr. M.

auch des Ellbogens, als einer dritten Hand, bedient.

Das wird lustig. Heute gab der junge N. D. Scha-

fer sein zweites Concert; er spielt brav und kÃ¼nstlerisch

wie immer. Sabina Heinefetter, die namentlich Schu-

bert'sche Lieder vortrefflich singt, und wie eine Deutsche,

sang den â•žWanderers ganz wundervoll. â•fl NÃ¤chsten

Sonntag ist wieder "Paulus", diesmal im groÃ�en Re-

doutensaal, wo er noch ganz anders wirken wird. Man

ist ganz in Ertase Ã¼ber das Oratorium. â•fl Ole Bull

kommt nun gewiÃ� in einigen Tagen, auch Mrs. Shaw,

zuletzt auch die Taglioni. â•fl NÃ¤chsten Donnerstag ist

das letzte (^Â«â•žcvrl s>,irilâ•že->; man hÃ¶rt da die beste Musik.

Am 5. spielte Mozart's Sohn das D-Moll-Eoncert von

Mozart mit groÃ�em Erfolg. â��

*,' Dresden, den 1 6. MÃ¤rz. Endlich hÃ¶rten auch

wir die vielbesprochene Mstrs. Shaw in 2 Loncenen,

am 11. und 45. MÃ¤rz, von denen das erste sehr, das

zweite weniger besucht war. Der ihr vorangegangene

Ruf hatte ihr geschadet; ohne denselben wÃ¤re der ihr zu

Theit gewordene Beifall enthusiastisch geworden. Lange

haben wir keine so reine, in allen Chorden gleich ausge-

bildete und von einer vortrefflichen Methode unterstÃ¼tzte

Altstimme gehÃ¶rt, nur in Manier und Eolvrarur impo-

nirte sie nicht in demselben Grade. Dazu mÃ¶chte wohl

kommen, daÃ� ihre Vortragsweise, dem GroÃ�artig-Ernsten

meist angehÃ¶rend, nur von den wahren Eesangfreunden

und echten Musikkennern gehÃ¶rig gewÃ¼rdigt werden kann,

deren Zahl zwar klein ist, aber immer ein gewichtiges

Urtheil abgiebt. Wir hÃ¶rten von ihr Arien von Rossini,

Marliani, Mozart, Mercadante, Morlachi, so wie engli-

sche und schottische Nationallicder. â•fl Im 2 Eoncert der

Mstrs. Shaw machten wir die Bekanntschaft Hrn. G. N.

Wisocky's, eineÂ« tÃ¼chtigen Pianosortespielers, der Aus-

gezeichnetes leistete; immerhin ist es aber eine gewagte

Sache, da zu spielen und als Virtuos aufzutreten, wo

Henftlt, Clara Wieck und Thalberg noch im frischen

Andenken sind. â•fl Eine neue Oper vom Musikdir. Ra-

strelli, â•ždie NeuvermÃ¤hlte", nach einem Scribe'schen Sujet,

ist im Allgemeinen eine recht gute Arbeit, erhebt sich aber

zu wenig Ã¼ber daÂ« AllgewÃ¶hnliche, als daÃ� sie Anspruch

auf die bleibende Gunst des Publikums machen , dÃ¼rfte.

Der Text war von hoher Hand geschrieben, â•fl Mit

Verlangen sehen wir dem Palmsonntag entgegen, wo

uns HÃ¤ndel's Samson und die A-Dur-Symphonie von

Beelhoven zu GehÃ¶r gebracht werden wird. ,

Chronik.

s^hrater.) Berlin, 20. (KÃ¶nigl. Opernhaus,) Don

Juan. HH. Blum u. Wauer Juan u. Leporello zum

letzten Male.

sLoncert.^ Berlin, 1Â«. 6te Abonn.-Bersammlung

v. Moser. â•fl 2!. GedÃ¤chtnisfeier fÃ¼r Ludw. Berger. â•fl

25. SchluÃ�versammlung.

Hamburg, 22. Eoncerr v. A. Dreyschock.

Bremen, 43. Ouv. aus â•žFidelis" v. Beethoven

(E-Dur). Concertino f. Klarinette v Maurer, Potpourri

fÃ¼r Ã¶larinette v. Georg (Hr. Seemann aus Hannover).

Istes Finale aus â•žOderon" v. C. M v. Weber. Ouv. z.

d. Vehmrichtern" v. Verlioz. Symphonie in L-Moll v.

Beethoven.

Frankfurt, 15. Museum. Ouv. v. Mendelssohn

(Sommernachtsrraum), Svmpb, v. Beekhoven inC-Moll.

Leipzig, 21. 20stes (letzres) Abonn.-Ã¶onc.: Sym-

phonie v. Fr. Schubert (Mscr.), der 42. Psalm v. Men-

delssohn. Ouvert. v. Mendelss. (neu), der FrÃ¼hling aus

Haydn's Jahreszeiten.

AÂ»s einem BersedeÂ« Kaden wir anzuzeigen vergessen,

daÃ� das V. Heft dcr musikalischen Beilagen der

N,ucn Zeischrift s 5,usik inii Sir. IÂ» ausgegeben worden

und Con,po,ilionen von I S. Bach (eine groÃ�e, bisher un-

a/druckre ,^,gr). von 2 I H. Ber hÃ¼lst leinen Satz aus

dessen 147sten Psalm, von L. Kersch l?ied von W. MÃ¼ller)

u, d voÂ» R. Schumann ,Gig>,e fÃ¼r Pi.inofoire) eÂ»rc,Ã¤ll.

Einige Stichfehlcr bitten wir nachrraglich cer,igi,cn zu wol-

len: S. 4, Syst. 5, Tacr 2 heiÃ�e daÂ« Me Sechzchurrl im

BaÃ� <> ,starr t); ebenda Syst. Â«, Laer 2 ras !ilc Sechzednkel

im '>aÃ� l> Â«statt <i)z S. ei, Syst S, Tacr 2 das erste Achrel

im Alt k (statt eÂ»); S. 7, Syst. I, Tacr 2 daÂ« See Achrel

im BaÃ� c (statt <I); ebenda Sylt. 2, Tacr I das 4re Achrel

im Tenor el (starrÂ«); ebenda Syst. 4, Tacr I daÂ« Ske Achtel

r ^stall l>); C- Â«, Syst 2, Tact 2 mÃ¼ssen im Ukcn Vierkel

die zwei u deÂ« TenorÂ« in K verÃ¤ndert werden; S. Ki, Syst.Â»,

Tacr Â« hciÃ�r die erste Nore im BaÃ� K (starr Â»); S. 17,

Syst. > Tsct !> die letzrc Note im Discant Ã� (statt Â«); eben-

da Snst 2, Tact ti muÃ� das zwei!Â« Â» im BaÃ� ganz Kcrausz

ebenda Syst. 5 muÃ� im BaÃ� das Â« voâ�� dem 7len in deÂ» Â»ten

Tacr und von da in das folgende System hmÃ¼dcr gebunden

werden; ebenso im Discant das letzte Â«Â» des fÃ¼nften Systems

in das ftclzsrr, â•fl

Bon d. n. Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Logen in gr. 4ro. â•fl Die resp.

Adonncnken verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Z Fl. 3Â« kr. CM.

oder 4 Fl. 12 Zr, ryein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hrfre mus. Compositioncn ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, groris beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Haupkblatr, so wie die fÃ¼r daÂ« Hiitelligenzblatt

bestimmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addressiren zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

Â«Bedruckt bei gi. Â»Ã¼ckmann in Liirziz.)
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ErstÂ« Gksang, â•fl BÃ¼cher lAortskKg.!. â•fl XuS Bkrlln <FÂ«rtsei>g,> - Tâ•žgest>e,,,I>cnKkiicn. - Vermifchne,

Ich michte wobl tagelang Ã¼ber die kleinen FrÃ¼hlingsblÃ¼mchen der

ersten Lebenszeit reden und hÃ¶ren. Im Alter, wo man oknehin ein

zweites Kind ist, dÃ¼rfte man sich gewiÃ� erlauben, ein erstes zu sein

und lange zurÃ¼ckzuschallen in's Leben-FrÃ¼hroth hinein.

I. Paul.

Aus Wedels Aufzeichnungen:

Erster Gesang.

Obgleich die vier kleinen Weihen Ã¼ber meinem Haupte

sich ergossen, und noch nicht die drei Hauptweihen mich

fÃ¼r die Weihe des Ehebundes ungeschickt gemacht haben,

so bin ich doch bis auf heutigen Tag noch meinem Jung-

gesellenl.ben treu geblieben; freilich mehr auÂ« Zufall, als

aus Grundsatz, woher ich denn auch wohl mehr der Tu-

genden, als der Untugenden dieses Standes in mir ver-

einige. Ich habe Leure gekÃ¤mmt, die einen schÃ¶nen ge-

malten Fraucnkopf einem lebendigen, die eine schÃ¶ne ge-

malt Landschaft einer wirklichen lebendigen Gegend vor-

zogen, und so auch das eheliche GlÃ¼ck im Bilde an

fremdem Heerde genieÃ�en, welches ich nur anschaue bis

ich mich mit eigenem Erlebten beseligen mag. Ein Feind

des Gasthaus- und Kneipenlebens, sitz ich woKl, wenn

ich eben aus meinem ArbeitsstÃ¼bchen, und von meinem

Dienste entwischen kann, bei Freund Moritzen, dort wie

es der Zufall will, kannegieÃ�ernd, erzÃ¤hlend, oder mit

den Kleinen spielend, die mich fÃ¼r Zuckerbrcd und freund-

liche Aufmerksamkeit gern mit dem Ehrennamen Oehm

belegen. Man rÃ¼hmt es weit und breit von Heinrich I V.

von Frankreich, daÃ� er seinem SÃ¶hnlein zu Zeiten als

Reitpferd gedient, ich dÃ¤chte, man mÃ¼Ã�te es wohl eher

an mir hÃ¼bsch finden, daÃ� ich armer Teufel, der fo viel

zu tragen und zu schleppen, auch mich hier noch zuwei-

len als Gaul hingebe, und dem kleinen VÃ¶lkchen, wel-

ches am Reiten immer mehr Geschmack gewinnt, je

freundlicher man sie?, ihm hingibt, und kein Erbarmen

mit feinem Viebe kennt, wie ein Herkules seinem Eu-

rvstheus, diene, da ich nicht wie der KÃ¶nig, mich wie-

der an andern Rossen entschÃ¤digen kann. Doch habe ich

dafÃ¼r, wÃ¤hrend ich von meinem qroÃ�welclichen Throne

so mich hinunter neige, und der SchwÃ¤che diene, Gele-

genheit, mir tausendfÃ¤ltige VergÃ¼tung durch die Beobach-

tungen einzubringen, die ich unter den Liliputern an-

stelle, und durcn den GenuÃ� der Jugend, die einem im

Kreise derselben zum zweitenmale, und fast schÃ¶ner noch

aufblÃ¼ht, da man bei der zweiten Lesung derselben wie

bei einem schÃ¶nen Dichter und Gedichte, mehr in diÂ«

EinzclschÃ¶nheiten eindringt, und nicht so ganz vom Fa-

den der Geschichte, der in der ersten Durchsicht nur zu

oft ablenket und Ã¤ngstiget, zerstreut und hingehalten wird.

Diese Tage Ã¼ber habe ich mich aber nicht so sehr mit

den Ã¤lteren BÃ¼bchen beschÃ¤ftigt, die einem schon durch

Â«inen tÃ¼chtigen LÃ¤rm die Weisen verscheuchen, als mit

dem jÃ¼ngsten TÃ¶chteclein, das acht bis neun Monate alt

auf seinem Lagerteppiche umherkriecht, mit seinen Lap-

pen und bunten Sceinchen spielt, und sich diese Fetissen

herzlich anlacht. Es lohnt wirklich der MÃ¼he, zu beob-

achten, wie Mutter Natur ihren Liebling zur Sprache

treibt, wie dieser die jungen Sprachwerkzeuge in Freud

und Leid sich prÃ¼ft, und wie n seine ersten GesangtÃ¶nÂ«

selbstgefÃ¤llig hervorbringt. Jeder Kenner wird staunen,

wenn ich ihm bei meiner kleinen Ernestine schon vom
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Gesang Â«de, aber bei Ã¤hnlicher Beobachtung sich er-

gÃ¶tzen, die ersten Tonverbindungen und Tongedanken-

ausdrÃ¼cke zu belauschen; zu horchen wie der entknospende

Mensch vor sein,n Lust- und Trauerspielen, welche er

lange Jahre hindurch hier auf der ErdenbÃ¼hne aufzu-

fÃ¼hren hat, seine harmlosen kleinen Singspielchcn und

Allhende ausfÃ¼hrt. Wirklich schwinden grÃ¶Ã�tentheils die

Einwendungen der UnnarÃ¼rlichkeit gegen unser Singspiel,

wenn man schon die kleine Welt in ihren NedesÃ¤ngen,

Liedchen und Gesangaufcrilten sich ergehen hÃ¶rt, und

kann sich dann leichter die frÃ¼here Mittheilungquclle fort-

gebildet denken bis zum Mozarl'schen Don Juan, und

von diesem herab wieder zu den ersten Lauten herabsteigen.

Auffallend ist die Ã—hnlichkeit der Stegreiflieder mei-

ner empvrblÃ¼henden Ernestine mit den TÃ¶nen gefiederter

SÃ¤nger, so daÃ� ich oft das freundliche Gezwitscher der

Schwalben die FrÃ¼hlinggrÃ¼Ã�e der Lerchen auf ihr Stimm-

tonzeug nur Ã¼bertragen wÃ¤hne. Es sind dieselben schnell

wechselnden, ungewissen, hohen TÃ¶ne, die man so leicht

nicht festhalten, und zwischen unser LiniengefÃ¼nft einkei-

len kann; derselbe verworrene Tact, der die durcheinanderÂ»

gewÃ¼rfelten TÃ¶ne doch zuletzt wieder in der alten Form

vorbringt. Neben diesen Singspielen aber, welche meine

kleine Freundin, ich weiÃ� nicht ob es zu viel behauptet

ist, wenn ich sage: unbewuÃ�t auffÃ¼hrt, scheint mir oft

sogar wenn sie recht guter Dinge ist, in ihr ein erwei-

ternder Tontrieb vorzuwalten, glaube ich die Erfindung

der Tonzeuge und die Stimmvertheilung unter dieselben

bis auf die unterste Stufe verfolgen zu kÃ¶nnen, und die

kleine Unschuld ist fÃ¼r mich eine GesammtlonbÃ¼hne, viel

denkwÃ¼rdiger, als eines jener herumziehenden sogenannten

Wesen, welche die RohrflÃ¶te mit dem Munde, die Schel-

lenbÃ¤ume mit dem Kopfe, die Trommel mit den beiden

HÃ¤nden und die Becken mit den Ellnbogen zu handha-

ben weiÃ�. Meine Kleine, nachdem sie sich mÃ¼de ge-

quicsch/lt, ihr SchwalbengeschwÃ¤tz zu Ende gebracht, be-

ginnt dann die Brummstimme so gut anzuwenden, als

ob sie, wie unsere Liedersetzer, nicht wÃ¼Ã�te, wo sie mit

aller Stimme hinsollte. So habe ich schon das Horn

in seinen UranfÃ¤ngen und wenn sie zur Brummstimme

noch gar die Luft durch die aneinanderschlagenden Lippen

scherzend von sich blÃ¤st, ein ganzes Trompetenregister und

kÃ¶nnte mir solches darnach fÃ¼r meine Orgel erfinden,

wenn eS nicht schon lÃ¤ngst erfunden wÃ¤re. Ich Hab' es

der Kleinen nicht gelehrt, und Gott weiÃ�, wo sie es her

hat, daÃ� sie mir gar Saitentonzeuge nachmacht, und dazu

gerade die ZitterrÃ¶ne, indem sie mit ihren Fingerlein

wÃ¤hrend ihrer TonergÃ¼sse vor den Lippen hin und her

fÃ¤hrt, und die Lippe hinunterziehi wie die Feder einer

Mailltrommel. Ich sah sie sogar schon wÃ¤hrend ihrer

Liederfeste zur Abwechselung in die hohle Hand blasen

und so Schalmeien und Zinken und andere Blaszeuge

sinnreich ersetz, n. Was mir aber am allerschwersten zu

sagen ist, soll hier folgen; es ist ein Widerruf. Ich

habe so oft unfern Meister Sponcini wegen erschrecklichen

GerÃ¤usches, die neue franzÃ¶sische Kunstschule wegen TromÂ»

mcl- und Tobsucht getadelt, sie Gott weiÃ� was in mei-

nem Keiligen Eifer genannt, und dennoch jetzt gefunden,

daÃ� die kleine liebe Unschuld in aller ihrer Einfalt ihre

zarten leisen TÃ¶ne, ihre LerchengrÃ¼Ã�e mit der Trommel

begleitet, die sie sich aus einem Bretchen und einigen

StÃ¤bchen schafft, dann solchen krÃ¤ftigen ErunobaÃ� so

forthallen laÃ�t, daÃ� mir ordentlich bange wird, fÃ¼r die

Zeit, daÃ� ihre Arme einmal krÃ¤ftiger fein werden. Was

mich am meisten bei allen meinen Beobachtungen er-

gÃ¶tzt/ ist die GewiÃ�heit, daÃ� diese Eoncerte nicht durch

dunkeln Trieb bewirkt werden, sondern schon freie Kunst

bei ihr sind, wie ich dieses deutlich an ihren klugen Au-

gen wahrnehmen kann, die mich Ã¼ber dem Smgen an-

schauen, als ob sie von mir ein Urthcil verlangten; wie

an dem prÃ¼fenden Ansetzen und Absetzen bis sie sich end-

lich einen schÃ¶nen reinen Ton gefunden, den sie in schÃ¶-

nen Bedungen forttragen kann; zuletzt der Umstand und

am meisten, daÃ� unsere Singspiele freie Kunst sind, und

daÃ� Â«ine Eiche nur aus einer Eichel emporsprossen kann.

BÃ¼cher.

iFertsekmng.)

8) Die menschliche Stimme, ihre Organe, ihre Aus-

bildung, Pflege und Erhaltung u. s. w., von

vr. Heinrich HÃ¤ser. Berlin, bei Ã—. Hirsche

wald. ISN).

Das schÃ¶nste Geschenk des Himmels ist: die St! mme.

Hier senkt sie Frieden in das arme Herz, dort ruft sie

wonnige GefÃ¼hle wach; hier verkÃ¼ndet sie dÂ« Macht und

GrÃ¶Ã�e des Herren, dort erweckt sie Freuden rings umher;

hier zaubert sie selige Traume hervordort begeistert sie

die VÃ¶lker zu groÃ�en Thetten â�� und alles dies vermag

die Stimme, so klein ihrem Umfange nach und so

groÃ� in ihren Wirkungen. Doch wie ist das wunder-

volle Instrument derselben gebaut? Woher diese Kraft,

diese Menge der TÃ¶ne, diefes sÃ¼Ã�e Erklingen in so klei-

nem RÃ¤ume? â•fl Solche Fragen haben sich Viele zu

beantworten gesucht und der neuesten Zeit war eS erst

aufbehalten, etwas Genaues darÃ¼ber zu entdecken. Ins-

besondere gebÃ¼hrt dem vr. Johannes MÃ¼ller auf-

richtiger Dank dafÃ¼r, daÃ� er auch Kiefen Gegenstand,

der jedem so nahe liegt, und doch so unerforschlich schien,

aufzuhellen suchteSicher wurde der Verfasser haupl-

') Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblcn?, IÂ».17.

Zweiter Band, erste Abrheilung, Seile I,'Â»-2^iÂ». F,runde

i-er Akustik mache ich Ã¼berdies auch aufmerksam auf des Ver-

fassers Abhandlung Ã¼ber den Gedorsinn â•fl in demselben Werke,

Band 2, Avry. 2, S. Z9S â•fl4Â»3.
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sÃ¤chlich durch diesen angeregt, und er gab ein Werkchen,

welches zwar auf die Forschungen desselben, als die offen-

bar haltbarsten, sich stÃ¼tzt, aber auch viele andere Gegen-

stÃ¤nde â•fl nur fÃ¼r den SÃ¤nger bestimmt â•fl berÃ¼hrt

und daher Keinem, der nicht blos auf Gesang-, sondern

auch auf Geistes-Bildung Anspruch macht, fremd blei-

ben sollte. Er wird daraus erfahren, wie wunderbar

und kÃ¼nstlich die Stimme organisirt ist, wie leicht ihr

Schaden zugefÃ¼gt werden kann, wie aber auch solcher,

wenn es anders nicht zu spÃ¤t, geheilt zu werden vermag,

wie sich vor solchem zu schÃ¼tzen und vieles Andere mehr.

Auf jeder Seite wird man den wissenschaftlich-gebildeten

Arzt, aber auch den tÃ¼chtigen SÃ¤nger, aus der Schule

eines der besten Meister â•fl A. F. HÃ¤ser â•fl und aus

einer berÃ¼bmten musikalischen Familie stammend, gewah-

ren, und gerade diese so seltene Vereinigung der Wissen-

schaft und Kunst befÃ¤higte den Verfasser ganz vorzÃ¼glich

zur Aufarbeitung einer solchen Schrift. Ein angeneh-

mer, flieÃ�ender Styl und vierzehn sehr saubere Abbil-

dungen, einzelne Theile deS Srimmorgans darstellend,

vermÃ¶gen zur allgemeinen Aufnahme derselben wesentlich

beizutragen.

!>) Untersuchungen Ã¼ber die menschliche Stimme in

Hinsicht auf Physiologie, Physik und Musik, von

I)r. F. M. DuttenHofer. Stuttgart. IM.

Nicht fÃ¼r SÃ¤nger zunÃ¤chst, fondern fÃ¼r die, welche

sich mit Akustik, PKysiologie und Physik beschÃ¤ftigen,

sind diese wenigen Vogen bestimmt, in denen in dem

ersten Eapitel akustische Vorbemerkungen allgemeinen In-

halts sich finden und in dem zweiten Eapitel von der

menschlichen Stimme, aus dem wissenschaftlichen Ge-

sichtspunkt betrachtet, gehandelt wird. Die Untersuchun-

gen des Johann MÃ¼ller Ã¼ber diesen Gegenstand be-

schÃ¤ftigen den Verfasser insbesondere. Findet er sie zwar

meistenrheils haltbar und gegrÃ¼ndet, so unterwirft er

doch die menschliche Stimme einer andern Art der Be-

trachtung und benutzte dazu nicht tobte KehlkÃ¶pfe â•fl

wie MÃ¼ller â�� sondern hielt es fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�iger, mit

geÃ¼btem Ohre das Verhalten des Kehlkopfes und die

als Resonanzraum stets wichtigen Theile Ã¼ber dem Kehl-

kopf wÃ¤hrend des Gesanges selbst einer sorgfÃ¤ltigen PrÃ¼-

fung zu unterwerfen. Die gefundenen Resultate werden

klar und faÃ�lich beschrieben und die Mittheilungen Ã¼ber

Brust- und Falset-Stimme dÃ¼rften fÃ¼r jeden SÃ¤nger

interessant sein. Von Seite 45â��47 wird noch schlÃ¼Ã�-

lich von der Stimmbildung wÃ¤brend des Einathmens

odÂ« Ã¼ber das Bauchreden gesprochen.

C. F. Becker.

iJortsekuÂ« sclgt.'

Aus Berlin.

<JÂ°rtlegâ•žng.)

l.F >r,!li. LewÂ«. Be'tgorschcck. RemmcrS. August MÃ¶ser.Z

Professor Lewy aus Wien gab im Vereine mit fei-

nen musitvollen Kindern am 14. Februar ein Ertracon-

cert im Saale des kÃ¶nigl. Schauspielhauses, und trat

auÃ�erdem zweimal â�� zuletzt am 12. MÃ¤rz â�� im Opern-

hause mit ihnen auf. Das auÃ�erordentlichste Interesse

muÃ�te natÃ¼rlich Richard, der Knabe mit dem Wun-

derhorn, der irgendwo aus einem MÃ¤hrchen entsprungen

sein mag, erwecken; sowohl durch seine erstaunliche Vir-

tuositÃ¤t, als sonstige geistige und kÃ¶rperliche Eigenschaf-

ten. Die Lomposinoneu, die er blies, waren zwar nicht

immer die besten, und schÃ¶ne einfache Weisen, hier und

da geschmackvoll und dem Instrumente angemessen ver-

ziert, HÃ¤rten uns besser zugesagt, â•fl wie denn Ottavio's

Ii â•ž,,<> tr^orÂ» iâ•ž wâ•žtÂ« auf dem F-Hvrn in Es-Dur ge-

blasen, hierzu ein genÃ¼gendes Beispiel abgab, â•fl jedoch

wuÃ�te der prÃ¤chtige Knabe auch das, was auf das Stau-

nen der Masse abgezi.lc war, fo vorzutragen, daÃ� auch

der Beifall der Musikalischen ihm nirgends entgehen

konnte. Noch mehr, als in seinen Einzelnleistungen,

muÃ� man cen kleinen Musiker bewundern, wenn er

als obligater Accomxagnist dein SÃ¤nger zur Seite tritt,

und sich mit bewundernswÃ¼rdiger Feinheit und Diskre-

tion allen Nuani en der Stimme anzuschlieÃ�en weiÃ�, was

besonders in den GesÃ¤ngeÂ», die er Frl. LÃ¶we begleitete,

auf das Ueberraschendsie hervortrat. Wir sind sicher,

daÃ�, wenn er Hornist bleibt, einst treffliche Evmxositionen

von ihm fÃ¼r sem Instrument zu erwarten sind, woran

gerade kein UeberfluÃ�. Ueber die rÃ¼hmlichst bekannte Vir-

tuositÃ¤t des Vaters, die sich jetzt zu Gunsten des talent-

vollen Sohnes absichtlich in den Hintergrund zu stellen

scheint, wÃ¼rde es schwer sein, etwas Neues in Anerken-

nung und Beifall beizubringen. Melanie Lewy, ein

zartes, blondes Kind, verspricht bei gekrÃ¤ftigtÂ« Gesund-

heit auf der Harfe AuÃ�erordentliches zu leisten; musika-

lischer Fond ist genug da. Carl Lewy, der. Ã¤lteste

Sohn scheint noch mehr als Eomponist zu versprechen,

wie als Pianist. Der Thalbcrg-Erfolge wegen hielt er

kluger und bescheidener Weise seine Virtuosenleistungen

diesmal absichtlich bei uns zurÃ¼ck, warum er aber als

Eomposireur nicht mehr hervortrat, wissen wir nicht.

Die KÃ¼nstlerfamilie kehrt jetzt Ã¼ber Dresden, wo sie sich

bei Hofe nochmals hÃ¶ren lassen wird, nach Wien zurÃ¼ck.

Zwei tÃ¼chtige KÃ¼nstler, Hr. Remmers, Violinist ouS

St. Petersburg, und Franz Botgorscheck, FlÃ¶tist

aus Dresden, Bruder der rÃ¼hmlich bekannten Altistin,

lieÃ�en sich jeder , leider nur einmal) im Entre-Act auf der

LpembÃ¼hne hÃ¶ren, und fanden, namentlich der Geiger,

groÃ�en und verdienten Beifall. Am 6ten Marz gab

Hr. MÃ¶ser fÃ¼r seinen zwÃ¶lsiÃ¤hrigen Sohn August Â«in
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Extracovcert im Schauspielhaussaale, worin der talent-

volle Knabe mit einem Eoncectino von de Beriot, das

wir wiederholt vom Meister selbst hÃ¶rten, auftrat, und

zum SchlÃ¼sse auch die bekannte Eaprice â•žI> 'lrr-mâ•žl>>"

vortrug. Er hat in der Zeit, wo wir ihn nicht hÃ¶rten,

bedeuiende Fortschritte gemacht, und spielte namentlich

das Eoncertino mir sehr reiner Intonation, eleganter BoÂ»

gensÃ¼hrung und fÃ¼r sein GefÃ¼hlsreich mit trefflichem Aus?

druck. Es verdient bemerkt zu werden, daÃ� der Knabe

diese Pie,,-e und eine andere Ã¼ber ThemarÂ« aus der â•žGe-

sanotin" auf einer kleinen, das Tremolo aber auf einer

groÃ�en Geige fpielte, und dennoch im Ganzen auf dieses

StÃ¼ck sehr rein intonirte. Eine neue groÃ�e Fest-Ouver-

ture von Lindpaintner, erfÃ¼llte uns mit keinen festlichen,

sondern recht traurigen Gedanken; wie kann ein so geÂ»

wiegtÂ« Eomponist so etwas zusammenschreiben. Wir

kennen keinen I'Lntre-irt von Lindpaintner, der nicht

besser wÃ¤re, als diese Festouverture, die uns wie eine

mellenlange, schnurgerade EKaussee mit schattenlosen, lom-

bardischen Pappeln besetzt vorkam, durch ein trostloses

Sandmeer fÃ¼hrend. Diefe Herren Lapellmeister und an-

erkannten Techniker in der Kunst sollten sich nicht so

ohne weiteres hinsetzen, und gedankenlos darauf losschrei-

ben, sondem watten und achthaben, wenn die Stunde

dn Weihe schlÃ¤gt. H. T.

(ZorlstSung folgl )

Tagesbegeben Helten.

sMufikaufsichruugen.)

Ronen. Ein H. A. Orlowski, ehemaliger SchÃ¼ler

des Warschauer Conservatoriums brachte am EÃ¤cilientage

zum Besten der Armen die AuffÃ¼hrung mehrer Kirchen-

compositionen zu Stande. Es hatte sich unter feiner

Leitung ein Orchester von 100 Musikern vereinigt. Au-

Ã�er Werken Beethoven's, Weber s, Eherubim'S wurden

auch einigÂ« Eomposilionen deÃ¶ wÃ¼rdigen Professors am

Warschauer Conservatorium, des Veteranen Elsner aus-

gefÃ¼hrt, dem die franzÃ¶sischen KÃ¼nstler und Musiklieb-

Kaber das grÃ¶Ã�te Lob zu Theil werden lieÃ�en.

Hamburg. Am 28. Febr. fand ein O,â•žicert si,iri.

Â«â•žeil statt, in welchem ein feierlicher Marsch und Chor

von Beethoven zu Acyebue's Ruinen von Athen, Men-

delssohn's Ustimmiges Ave Maria, Requiem, Oi>>.Â« in,Â«

und Ã¼>izâ•žc>â•žÂ« von Eherubini und das Oratorium ^Pha-

rao von F. Schneider von einem Orchester- und Sing-

personal von 120 Personen ausgefÃ¼hrt wurden. Ein

junger KÃ¼nstler, Hr. Otten, zeigte sich zum ersten Male

als Dirigent groÃ�er Massen, nachdem er feit einigen

Jahren durch kleinere AuffÃ¼hrungen bemÃ¼ht war, mit

VorfÃ¼hrung neuerer, hier noch nicht bekannter TonstÃ¼ckÂ«

die Kunstfreunde zu erfreuen und Aeltcres oder Verschol-

lenes wieder zu GehÃ¶r zu bringen.

Vermischtes.

^Prume.)

Auch Ã¼ber diesen belgischen Violinvirtuosen lauten

diÂ« Berichte, wie Ã¼ber Ole Bull, sehr verschieden. WÃ¤h-

rend in einigen von seinem Spiele mit ekstatischer Be-

wunderung gesprochen wird, werden allmÃ¤hlig auch ab-

sprechende Stimmen laut. Man lÃ¤Ã�t im Allgemeinen

der Reinheit und Nettigkeit seines Spiels, der Mannig-

faltigkeit feines Bogens Gerechrigkeit wiederfahren, spricht

ihm aber GrÃ¶Ã�e und Gesundheit des Tons, Geist,

Schwung und Kraft des Vortrags ab. Seine Eompo-

silionen werden, ein HauptpacadestÃ¼ck â•žUel^nculiÂ«" aus-

genommen, kaum mittelmÃ¤Ã�ig genannt.

Auf dem Renaissance-Theater in Paris wurde kÃ¼rz-

lich ein t>,'!â•žâ•žÂ« sttce, â•ždas letzte Gericht", wohl ein

Oratorium mit besonoers hervortretendem dramatischen

Element, ausgefÃ¼hrt, und das Publicum schien an der

ernsten Unterhaltung vielen Geschmack zu finden. Die

Dichtung, von Burat dÂ« Gurgy, und noch mehr

die Musik, von A. Vogel, werden sehr gelobt.

sLitttarischÂ« Skotljkn.j

Von I. Paer, dem Eomponisten des â•žSargin",

sind kÃ¼rzlich 36 SingÃ¼oungen erschienen, die mit der

sorgfÃ¤ltigsten BerÃ¼cksichtigung der AthemÃ¶konomie fÃ¼r alle

mÃ¶glichen Wchwierigke,ren berechnet sind.

'.' Da ich bis spÃ¤testens Ende kÃ¼nftigen Monats wieder in Leiviia einzutreffen gedenke, so vnrc ich

Briefe ?c. an mich nichl mehr hierher addrcsflren tu wollen.

Wien, den LS. MÃ¤rz IÂ«Â»Â«. R. Schumann.

Bon d. ii. Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die Â«so.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von '>s Nummern, dcffen Preis !i Rthlr. Â» ar. Fl. 3Â« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betragt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Eomposilionen ausqezciibncker .Â«Ã¼nstlir, jedes zu

Â»eniastens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblatr, so wie die fÃ¼r daÂ« Jntelligenzdlatt

best'mmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addressircn zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iS ckruitk ei Ii, Riiikmann in Llixjig.!



Neue

Aeitschrilt tnr Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter sZercinrwortlichkcit des Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 27.

Den 2. April 1839.

cjâ•žr GklSichle dcr H^uÃ¶munk in frÃ¼kcren JaKrhunÃ¼crkcn, â•fl BÃ¼cher ,Jcrtsrvg.>. â•fl Tagkcbt,,,l>cndeiikn. - Shrrnii.

Dieser folgt des Neuen Schein,

Jener lobt dos All' allein;

Jrojsch wirrt sich mehr di>,' Zeit

Luret) der Zeiten Widerstreit.

F. Schlegel.

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderten.

V. TonstÃ¼cke fÃ¼r den Gesang.

Zweiter Abschnitt,

Die Liebe zu dem GesÃ¤nge in Deutschland offenbart

sich nicht allein in dem 15. und Itt. Jahrhunvert â•fl

man vergleiche B. 9, Nr. 2 u. 4 d. Z. â•fl; auch in der

darauf folgenden Zeit laÃ�t sie sich gewahren und pflanztÂ«

sich bis auf unsere Tage fort. Auf gleiche Weise, wie

es in dem ersten Abschnitte geschah', mag hier ebenfalls

auf verschiedene Werke hingewiesen werden, um den Stand-

punkt Her Lieoerkunst in dem 17. und 1U. Jahrhundert

anzudeuten.

I>iâ•ž,â•ž>>>,i de I)Â»rÂ«ttÂ»'!> â•fl das ist: Musicalisches

Triumph-ErÃ¤ntzlein, von der Hochedlen vnd recht Eng-

lischen Dorothea ooer groÃ�en Gottes Gabe, der Fraw

Musica ic. durch >l. Ã—arrinum Rmckhardum, Jlc-

bergensem, Ã¤l,i'icÂ»->>l,i!â•žâ•ž, ,Â«Â«,â•ž>>iteiâ•žâ•žii,. Leipzig, ge-

druckt bei Lorentz KÃ¶der, in Verlegung BarcholomÃ¤i

Voigts. Im Jahr 1619. QuaÂ« und in sechs ein-

zelnen Stimmen.

Obgleich die 32 Compositionen in dieser hÃ¶chst selte-

nen und noch nirgends angefÃ¼hrten Sammlung von ita-

lienifchen Meistern stammen â•fl von Baccusi, Croce,

A. Gabriel!, Anerio, HÃ¶r. Vecchi u. A. â•fl, so hat sich

doch Martin Rinckhard â•fl wem wÃ¤re sein Lied:

Nun SankÂ« alle Gott ic. unbekannt? â•fl durch Ver-

pflanzen solcher trefflichen GesangÂ« nach Deutschland sehr

verdient gemacht. Erforderten sie zwar zu einer richtigen

und guten AusfÃ¼hrung allerdings beScuiende Mittel, da

sie streng sechsstimmig gesetzt sind, so ist doch nicht zu

zweifeln, daÃ� sie gewiÃ� oft gesungen wurden.

Den technischen Lrandpunct d>r Kunst v.rmuthe

man Ã¼berhaupt in dem 16. uns 17. Jahrhundert auf

keiner Niedern Stufe zu erblicken. Ware es hier am

Orr, so sollte es nicht schwerhalten. Beweise in Menge

aufzustellen, woraus sich ergeben windÂ«, daÃ� so manches

damals mir leichter MÃ¼he ausg fÃ¼hrt wurde, was jetzt

kaum mÃ¶glich wÃ¤re. Doch hÃ¶re man nur die einÂ«

Stimme darÃ¼ber vom Jahce 1V2U. Es ist der tÃ¼chtige

Kicchen-Componist Michael Alten bÃ¼rg, der in dem

Vorwort des ersten Theils seiner: Newen vnd zierlichen

Jncraden mit sechs Stimmen â•fl Erfurt, I62U â•fl Fol-

gendes anfÃ¼hrt: â��DaÃ� die liebÂ« Musica sehr hoch gestie-

gen, bezeugt nicht allein die Betrachtung der fÃ¼rcreffli-

cyen und herrlichen Composirionen, sondern auch der Oer-

ter, da Musica im Schwang geht. Denn von Ehur-

und fÃ¼rstlichen Muficcn, will ich jezt nicht sagen, denn

^ dieselben von Tage zu Tage immer je hÃ¶her steigen, wie

solches die herrlichen Opera der sÃ¼rtrefflichen und hochbe-

gabten Musicorum PraetorÂ«, SchÃ¼tzen und anderer mehr

genugsam bezeugen, daÃ� einer wohl nachmals sagen mÃ¶chte,

ob auch an solchen Oettern die liebe Musica hÃ¶her kom-

men kÃ¶nnte. Sondern man bedenke nur das, wie an

allen Orten die Musica in vollem SchwangÂ« gehet.



Ist doch bald kein DÃ¶rfflein, bevorauÃ� in ThÃ¼rin-

gen, darinnen Musica beides VocaliS und Instrumenta-

lis, nicht herrlich und zierlich, den Orten nach, sollte

flvriren und wohl bestellÂ« sein. Hat man ja kein Or-

gelwerk, so ist doch die Vocalis Musica zum wenigsten

mit ein 5 oder 6 Geigen ornirt und geziert, welches

man vorzeiten kaum in den 'StÃ¤dten hat haben

kÃ¶nnen." â•fl

Erster Theil der Arien etlicher theils geistlicher, tkeils

weltlicher, zur Andacht, guten Sitten, keuscher Liebe

und Ehren-Lust dienender Lieder zum Singen und

Spielen gesehet ic. von Heinrich Albert. KÃ¶nigs-

berg in PreuÃ�en. Zum Viertenmal gedruckt durch

Johann Reusnern. Im Jahr Christi 1652. GroÃ�

Folio. Desgleichen: zweiter bis achter Theil. Eben-

daselbst.

Der Eomponist war zu Lobenstein im Voigtlande am

2N. Juni 1M.'4 geboren, siudirte zu Leipzig die Rechte,

spÃ¤ter die Musik zu Dresden unter seinem Oheim, dem

berÃ¼hmten Eapellmeister Heinrich SchÃ¼tz; wandle sich

1626 nach KÃ¶nigsberg und erhielt fÃ¼nf Jahre darauf

die Organistensielle an der Donikirche daselbst. Sein

Todesjahr wird von vielen Schriftstellern, selbst von dem

fleiÃ�igen Gerber und â�� wie zu erwarten â�� in dem

Univeriallexikon der Tonkunst (Bd. 1, S. 124) falsch

angegeben. Er ist nicht, wie diese melden: 166U, son-

dern â•fl nach Walther's musik. Lexikon, S. 22 â•fl am

10. Ocrober^ oder â•fl nach Heerwagen's Literaturgeschichte,

Bd. 1, S. 66 â•fl am 6. October 1651 zu KÃ¶nigsberg

gestorben. Diese Angabe dÃ¼rfte sich um so mehr als

wahr ergeben, da auf dem Titel des 7. Theils der Arien

die Notiz sich sinket: â•žKÃ¶nigsberg, 1654, in Verlegung

des AuioriS Wittiben,"

Die erstÂ« Ausgabe der Sammlung, wenigstens der

ersten Theile derselben, soll schon zu KÃ¶nigsberg 16ZU

erschienen sein und ein solches Exemplar in der Herzog!.

Bibliothek zu Gotha aufbewahrt werden. Andere Aus-

gaben wurden 1642, 164Â«, 1657, 1676, 16S7 ge-

druckt, ohne verfchiedcne NachdrÃ¼cke zu rechnen, wogegen

die zehnjÃ¤hrigen Privilegien von dem Kaiser, dem KÃ¶-

nige von Polen und ChurfÃ¼rsten zu Brandenburg mit

der Strafe dn Eonsiscation und â•žvier Mark lÃ¶thigs

GoldS" oder â•ž20Â« Fl. Ungrisch" nicht schÃ¼tzen konnten.

Bitter beschwert sich Albert Ã¼ber solches â•žungerechte

Verfahren" in den Vorreden der einzelnen Theile und

nennt seine Arbeit â•žsein einziges Schafflein, das ihm

Milch und Wolle gebe." Schon mit dem siebenten

Theile wollte er Ã¼brigenÂ« schlieÃ�en, â��weil ich verspÃ¼ret"

â•fl schreibt er in dem Vorwort zu dem achten Theile â•fl

â��daÃ� sich andere derselben Lieder theilS StÃ¼ckweise, theilS

ganz angemasset, nachgedruckt und ihren Wucher damit

getrieben, welches mir fast Â«eh gethan." Ob auch ein

neunter Theil, wie Gerber meint, gedruckt wurde, ist

mir nicht bekannt und dÃ¼rfte Ã¼berhaupt zu bezwei-

feln sein.

Dieses interessante Werk, welches, wie selten eins, so

groÃ�es GlÃ¼ck zu seiner Zeit machte, enthÃ¤lt zusammen

1!>2 deutsche geistliche und weltliche Lieder, sÃ¤mmtlici,,

bis auf einige nach franzÃ¶sischen Melooieen gekrÃ¶nter,

von Heinrich Albert gesetzt.,

Unter den Gedichten sind mehre durch NaivitÃ¤t,

Wahrheit und Reinheit der Sprache auSgezeichnne Pce-

sieen von Simon Dach, Robert NobiNhin, Joh. Gam-

per, Daniel Koschwitz, dem Eomponisten selbst â•fl vorÂ»

zÃ¼glichcr lyrischer Dichter, dessen Muster besonders S.

Dach war â•fl und Andern. Herder hat einige davon

in seine schÃ¶ne Sammlung von Volksliedern aufge-

nommen.

Die Mclodieen sind zum Theil vortrefflich und

einige erfreuen selbst noch jetzt, j. V. das kÃ¶stliche Mor-

genlied: Gott des Himmels uns der Erden. Man kann

ader sicher annehmen, daÃ� sie vor zwei Jahrhunderten

alle vorrrefflich gefunden worden waren, â•ždenn aus einer

jeden Zeile", sagt der mit seinem Lobe karge Matthc-

so n in der Ehrenpforte, S. 5 â•fl, â•ždie der ungeschminkte

Mann Albert geschrieben hat, leuchtet sein rechtschaffenes,

redliches GemÃ¼th, sein Gott- und Tugend-Iiebendes, treues

Herz sowohl, als seine Kunst und Geschicklichkeit hervor."

Wie unterscheiden sich nun diese Alber t'scben Ge-

sÃ¤nge in der Form von denen aus dem !6. Jahrhundert ?

Zuerst treten, und besonders unter den geistlichen Lie-

dern, eine groÃ�e Anzahl fÃ¼nfstimmiger Lieder â��

nicht in einzelnen Stimmen, sondern in vollstÃ¤ndiger

Partitur â�� entgegen. Sie sind so gesetzt, daÃ� zu ihrer

AusfÃ¼hrung nur eine Stimme (Soprano) und vier

Instrumente â•fl z, B. drei Violen und ein Violon â•fl

oder fÃ¼nf Singstimmen, dann ohne Begleitung, nÃ¶thig

sind. Ueberdies findet sich auch Ã¼ber der Gruiiosiimme

die zu Ende des 16. Jahrkunderts eingefÃ¼hrte General-

baÃ�-Bezifferung. Nichts Neues wird demnach, auÃ�er

der Anw.ndung der rezifferten GrundtÃ¶ne, hier geboten,

denn wie frÃ¼h die Verbindung der Singstimmen mit In-

strumenten eingefÃ¼hrt wurde, ist schon oben (Bd. 9, S. 6)

bei AnfÃ¼hrung der Forster'schen Sammlung dargethan.

Albert'S Anwendung des Rtcita tivs zu einigen

qrÃ¶Ã�crn weltlichen GesÃ¤ngen erscheint aber um so mehr

hervortretend, als man es kaum in seinm WerKn zu

finden erwartet.

Das Recitariv, Â«in zwischen der Rede und dtm voll-

kommen entwickelten GesÃ¤nge liegender musikalischer Vor-

trag und eine Frucht der Oper, wird gewÃ¶hnlich dem

Giac. Ã¶arissimi â•fl geboren um das Jahr 17NU â•fl als

Erfindung zugeschrieben, waS aber hinlÃ¤nglich widÂ«,

legt wird, da schon frÃ¼her Versuche in dieser Schreibart

von italienischen Comxonisten gemacht wurden. Aber

jedenfalls ist Carissimi wohl Verbessert,: desselben zu
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nennen und so der Recitativstyl Â«st zu Albert's Zeic

einigermassen ausgebildet zu entdecken; eine Ansicht, die

dadurch BestÃ¤tigung findet, biÃ� das Wort:, Recitativ â��

in den theoretischen Werken, die in den ersten 20 Iah,

ren des 17 Jahrhunderts gedruckt erschienen, z. B. von

PrÃ¤torius, Geisenbach u A. sich noch nicht findet. Al-

bert selbst stellt Ã¼brigenÂ« diesen Styl nicht als etwas

kurze Z.'it vorher EingefÃ¼hrtes auf, sondern Â«rtheilt sogar

in dem Borwort des ersten Theiles eine Regel mit, die

deutlich zeigt, wie sehr ihm die Schreibart bekannt war.

Er sagt nÃ¤mlich an dem angefÃ¼hrten Orte: â•žDaneben

auch dieses zu erinnern, daÃ� der SÃ¤nger, in denen Lie-

dem, welche in zzenÂ«^ ,ecitÂ»iivc> gesetzet, (so auf die mei-

sten Svllaben sÂ»Â«Â»Â» â•fl Achtel-Noten â•fl haben), fast kei-

nes Tactes sich gebraucht; sondern die Worte, wie sie

unqefehrlich in einer etwas langsamen und deutli-

chen Erzeblunq auÃ�geredet werden, singe." Man

muÃ� gestehen, daÃ� diese ErklÃ¤rung dem vevdienlen Manne

alle Ehre macht, und ebenso wahr als richtig ist, ja sich

in unsern neuen und neuesten kleinen musikalischenWÃ¶r-

terbÃ¼chern nicht deutlicher und faÃ�licher findet.

<Sch,u> folg!..

BÃ¼cher.

I gcrlskpunq.!

IÂ») Lehrbuch des Gregorianischen Kirchengcsanczcs von

Wenzeslaus M a n s l o n. Breslau, bÂ« Ader-

holz.

Der Verfasser hatte aus den vorhandenen Werken

Ã¼ber den Gregorianischen Kirchengesang keinen genÃ¼gen-

den AusschluÃ� erhalten kÃ¶nnen; hauptsÃ¤chlich waren es

die Lehr?n von den Tonarten, die Eintheilung des Ton-

systems in Heraccorde u. s. w. â•fl wie er in dem Vor-

wort sagt â•fl, die ihm kein Handbuch aufhellen konnte.

Er sah sich also genÃ¶thigt, selbst zu forschen und die

Lehre von den Tonarten, deren sich Ambrosius bedient

hatte, fÃ¼hrte ihn zu den Grundpfeiler herab, auf den

er festen FuÃ� faÃ�te, nÃ¤mlich zu der griechischen Musik.

Mit Recht erwartet man daher ganz eigenthÃ¼mlichÂ« und

nnÂ» Resultate in dem WerkÂ« zu finden, und um so

mehr, da der Verfasser in dem Vorwort schreibt, daÃ�

die. Anlage und AusfÃ¼hrung seines Buches von allen

bisherigen Ã¼ber diesen Gegenstand abgefaÃ�ten gÃ¤nz-

lich abweiche. WaS wir gesunden, mag treu im Fol-

genden angezeigt werden und gewÃ¤hrt vielleicht Stoff zu

mancherlei Betrachtungen. Eine Uebersicht derGÂ«schichtÂ«

der Musik wird auf vier Seiten als Einleitung des

Ganzen gegeben. Man erstaunt ob der Gelahrtheit, die

hier zusammengehÃ¤uft wurde und erfÃ¤hrt ganz wunder-

liche Dinge, so z. B. soll Palestrina von Orlando

Lasso die Modulation gelernt haben, Gafor â•fl Ga- >

phor heiÃ�en, R. Keiser nur von Mozart Ã¼bertrof-

fen worden und Spohr der endige unmittelbare SchÃ¼-

ler Mozart's sein, fo wie der Einzige, der die deutsche

Schule aufrecht hÃ¤lt. Hierauf folgt die Musik der Grie.

chen auf fÃ¼nfzehn Seiten, nach der oberflÃ¤chlichsten Weise

mitgethe>It und mit tÃ¼chtigen Fehlern versehen, von de-

nen fblgende â�� daÃ� z. B. der MÃ¶nch Viadana die

heutige Notenschrift erfunden haben soll, und Meibom

zweimal auf einer Zeile Maibon genannt wird â•fl nicht

die grÃ¶Ã�ten sind. Da aber bis letzt wenig Haltbares

Ã¼ber die Musik der Griechen geschrieben wurde, so eilen

wir zu der christlichen Musik zu gelangen, um hier

die neuen Entdeckungen des Verfassers zu gewahren.

Doch alles von Seite 22 â•fl 43 fand sich â•fl nach ge-

nauer Vergleichung â•fl wÃ¶rtlich, mit denselben Eapitel-

Ã¼berschriften, ohne einen einzigen Zusatz, wohl aber mit

einigen hÃ¶chst unkritischen Auslassungen in dem zweiten

Band der Geschichte der Musik von N. Forkel, Seite

122 â•fl166; dann war Â«ine Seite aus Antony'S Gre-

gorianischen Kirchengesang (MÃ¼nster, 1L29) abgeschrie-

ben; darauf folgten wieder Ercerpte aus Forkel's Ge-

schichte, an welchÂ« sich eben dergleichen aus Antony's

Werk anschlÃ¶ssen. Auf solche Weise, das heiÃ�t auS

diesen zwei BÃ¼chern hat der Verfasser 189 eng gedruckte

Quartseiten gefÃ¼llt und noch als einen Anhang bis SeitÂ«

227 allÂ« rÃ¶mische â•fl aber nichts weniger als seltene â•fl

Gesangweisen abdrucken lassen und so sein Werk geendet.

Wie nun derselbe in dem VorwortÂ« auÃ�er dem oben

AngefÃ¼hrten auch sagen konnte: â•žwohl sind mir die tress-

lichen Arbeiten eines Forkel und Antony bekannt,

aber sie halfen mir nicht dasjenige zu finden, was ich

so emsig suchte" â•fl und nur aus den Werken dieser

beiden MÃ¤nner â•fl doch ohne sie als Quellen zu nen-

nen â•fl sein Buch zusammenstoppeln konnte, ohne ein

einziges anderes Werk zu gebrauchen, ohne die neueren

Mittheilungen eines Kiesewetter u. A. zu benutzen, die z. B.

Forkel'S Ansichten Ã¼ber Gregor widerlegen oder erst er-

hellen â•fl, wie er dieses Buch, was unter den Ab,

schriften oben ansteht, einem hochwÃ¼rdigen Bischof wid-

men und mit einem solchen Fabrikate vor das Publi-

kum treten konnte, â•fl ist rein unbegreiflich! MÃ¶ge diesÂ«

Anzeige als Â«inÂ« Warnung angesehen werden, sowohl

fÃ¼r Ã¤hnlichÂ« Buchmachn wie der Verfasser sie mÃ¶gen

Dom-VikarÂ«, HofrÃ¤the, Doctoren u. dgl. sein oder nicht

â•fl als auch fÃ¼r SÃ¤ufer, denen dergleichen Ab- und

Nach-Schriften feil geboten werden.

,Â«Â°r,se,unÂ« f^,., ^ F- Becker.

Tagesbegebenheiten.

ZÃ¼rich. E Kreuzer'Â« â•žNachtlager von Granada",

sehr gut besetzt und auSgÂ«stattÂ«t, hat hier Furor, gemacht.
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lÂ«Â»ucerte. Reisen ze.Z

Vetcrsburg. Die allgemein,- Aufmerksamkeit wird

gegenwÃ¤rrig von Cl. NovellÂ« und Thalberg in An-

spruch genommen. Letzterer spielte am tt. Marz zum er-

stenmale, die ersteÂ« ist im B/griff nach Moskau ab-

zureisen.

Wien. Ole Bull ist hier^und gibt den 2t. MÃ¤rz

Concert.

lEhrendejevirung.Z

Vrcsben. Der k. sÃ¤chs, Kapellmeister MorlÂ«cchi

ist von der Academie der heil. EÃ¤cilia in Rom zu ihrem

MitgliedÂ« ernannt und ihm das Diplom am 12. Febr.

zugewandt worden. â•fl Die Akademie leitet ihren Ursprung

von den Berordnungen des tridentinischen ConcilS her,

uns PalÃ¤strina war einer der ersten BegrÃ¼nder derselben.

Paris. Die von Meyerbeer vollendete nachge-

lassene Oper E M. v. Weber's soll zugleich in Paris

und in zweien der HauptresidenzstÃ¤dre Deutschlands zur

AusfÃ¼hrung kommen. Dctt Ertrag hat Meyerbeer zum

alleinigen Vortheil der FanuliÂ« feines Jugend- und Stu-

diengenossen zum Boraus bestimmt. Weber und Meyer-

berr sind bekanntlich die bedeutendsten SchÃ¼ler des Abt

Vogler. â�� AuÃ�er dem â��Wundermasser", in welchem zur

Erfindung der Jntrigue das alte itsche Singspiel â•žoer

Dorfvarbier" das Seinige beigetragen, hat noch eine

zweiacrige Oper von Monpou, Text von St. Georges

â•žder Pflanzer" und â•ždie Dreizehn' von Scride und

Halevy in der gefallen. Zur AuffÃ¼h-

rung des â•žSeenjees" (nicht Feenfchwejier) von Scribe

und Au der werden groÃ�e Vorbereitungen gemacht. Sie

soll noch Ende MÃ¤rz Start- finden.

lTÂ»dkÂ«sall.Z

Anclam. Am 5. Marz starb hier der auch in der

mufikal. Literatur vi.lbekannie Kriegsrath Kretz schmer.

. * Neapel, V. Marz. Nourrit, der vormalige

erste Tenor der groÃ�en Oper zu Paris gab sich gestern

selbst oen Tod, indem er sich auÂ« einun Fenster seiner

Wohnung im dritten Stock auf das Pflaster herabstÃ¼rzte.

Tags zuvor hatte er noch in Bellini's Norma gefungen

und obwohl nicht vÃ¶llig bei Stimme, war er doch

nach jeder Arie und am SchluÃ� mit Enthusiasmus ap-

plaudier und hervorgerufen worden. Es lassen sich Ã¼ber

die GrÃ¼nde seines verzweifelten Entschlusses nur unsichere

Vermuthungen aufstellen. Wahrend ihn das nicht leicht

zu befriedigende Publicum von Neapel mit VeifallsbeÂ»

zeugungen Ã¼berhÃ¤ufte, war er selbst mit seinen Leistungen

am wenigsten zufrieden und' Ã¤uÃ�erte Ã¶fters, er kÃ¶nne

gar nicht mebr singen. Da er zu bemerken glaubte, daÃ�

das Elima von -Neapel, namentlich die Meeresluft nach-

theilig auf seine Stimme wirkte, hatte er den Impre-

sario Barbaja gebeten, ihn seines Engagements zu ent-

heben, und erbvc sich deÃ�halb selbst zu bedeutenden

Opfern. B. war jedoch schon durch die Krankheit eines

andern Lieblings des Publicums, Bartholet. in Verle-

genheit gesitzc, und sah sich gcnÃ¶rhigc, ihm sein Gesuch

abzuschlagen. Der MiÃ�murh Ã¼ber diese Vereitelung sei-

nes Wunsches, wohl auch die glÃ¤nzenden Erfolge Du-

prez's, die ihn veranlaÃ�t hatten, die groÃ�e Oper zu ver-

lassen, und die einzelnen muthmilligen AeuÃ�erungcn des

MiÃ�fallens scheinen jenen gereizten GcmÃ¼thszusraiid in

ihm erregt zu haben, der mit der unglÃ¼cklichen Katastro-

phe endigte. Wenige Augenblicke bevor er sich den Tod

gab, hatte er an den hiesigen sranzÃ¶sifchen GeschÃ¤ftstrÃ¤-

ger in den rÃ¼hrendsten AusdrÃ¼cken geschrieben und ihm

seine Familie empfehlen, welcher er ein VermÃ¶gen von

einer halben Million Franken hinterlÃ¤Ã�t. Diesen Abend

findet die Bestattung seines Leichnams unter feierlicher

Begleitung des fÃ¤mmtlichen Theaterpersonals Statt.

Orcsden. Am Palmsonntage wurden im Saale des

ehemaligen groÃ�en Opernhauses das Hanbcl'sche Orato-

rium Samson und Beechoven's A-Dur-Symphonie

zum Besten des Fonds zu UnterstÃ¼tzung der Witwen

und Waisen der kÃ¶nigl. Capelle aufgefÃ¼hrt. Es ist dies

fast der einzige Tag im Jahre, an c>em die Oratorien

der groÃ�en Tonsetzcc alter und neuerer Zeil in wÃ¼rdiger

und groÃ�artiger Weise zu GcbÃ¶r kommen. Das Orato-

rium wurde vom CapeUnikister ReiÃ�iger, die Symphonie

vom E,p,llmeistÂ«r Morlacchi dirigirt. Die Zahl der

Mitwirkenden >var Ã¼ber ZUll.

Chronik.

skirche.^ Leipzig, Palmsonntag: Graun's Tod Jesu.

Cha^freitag: HÃ¤ndel's Samson.

sTheater.) Hamburg, 21. MÃ¤rz. Zum ersten Male:

Der Brauer v. Preston v. Adam.

lConccrt.) W i e n, LI. MÃ¤rz. Concett Â».OleBull.

Berlin, 27. MÃ¤rz. Graun's Tod Jesu.

Dresden, Palmsonntag. HÃ¤ndel's Samson.

Bon d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â« gr. (Z Fl. SO Xr, CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhciii.) betragt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Somposirioiien ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Eriken, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauprblatl, so wie die fÃ¼r das Jntelligenzblo.tr

bestimmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addrcssiren zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iSedruckr tei gr. XÃ¼ckmann in Zlirzig.)
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Bciantwortlichkeit deÂ« Verlegers R, Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 28.

Den 5. April . 839.

Zur KrsHichik dcr Hausmusik in srÃ¼dcren JohrKunkkrtcn iSchluj.). â•fl HÃ¤nlttl'S Samson, - Aus Brr!ln <FÂ«rlskng > â•fl ^Ã¼r^ere driest MitÂ»,e,lunji'n :,,

Einei doch ist mir erkannt,

Ewig jung mit Recht genannt â•fl

Alter Sehnsucht tiefei Lied,

D^S durch alle Herzen zieht.

F. Schlegel.

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderlen.

(Schluk )

Endlich kÃ¶nnen auch diÂ« einfachsten Lieder des

Heinrich Albert nicht Ã¼bergangen werben, VoS heiÃ�t

diejenigen, welche nur fÃ¼r Â«inÂ« SingstimmÂ« gÂ«setzt und

blos mit einem bezifferten Basse versehen sind. Es ist

dies die Form des Liedes, welche sich bis Ã¼ber die erste

HÃ¤lfte des 1Â». Jahrhunderts erhalteÂ» hat, selbst gewis-

sermiÃ�en noch besteht. Zum SchluÃ� dieser Nummer

mag eines der Albert'schen Lieder â•fl die durch ihr

schlichtes und einfaches Wesen immer noch ihren Werth

behaupten â•fl als Beweis zwischen sonst und jetzt in seiÂ»

ner Originalgestalt â•fl nur aus CÂ« nach G-Dur transÂ»

ponirt â•fl folgen.

Schien Â«S mir nothwendig, den Werken dieses um

die Kunst hochverdienten ManneÂ« einen groÃ�em Raum

in dieser Darstellung zu Â«ergÃ¶nnen, als es bei andern

Meistern der Fall war, so geschah Â«S aus dem Grunde,

weil Albert als Esmponist fÃ¼r dai Haus allen seinen

Zeitgenossen voransteht.

Blickt man auf diÂ« gleichzeitigen und spÃ¤tem Lieder-

sammlungen deÂ« t7. und tL. Jahrhunderts, so wird

man immer die Â«in fach stÂ« Form deS LiÂ«dÂ«S â•fl Â«inÂ«

MelodiÂ« mit BÂ«glÂ«itung eines bezifferten oder unbeziffer,

ten Basses â•fl gewahren. FolgendÂ« Sammlungen mÃ¶-

gen nur kÃ¼rzlich angefÃ¼hrt werden:

DeS Daphnis aus Lymbrien Galathee, Hamburg, 1642.

Die geharnischte Venus, oder Liebeslieoer im Kriege

gedichtet. Hamburg, ItiSV.

Des Edlen DafniS auS Fimbrien besungene Flora-

bella. Hamburg, Â«Â«77.

Musikalischer Zeitvertreib auf dem beliebten Clavier.

Frankfurt, 174Z.

Sammlung neuer Oden und Lieder. Hamburg, 1744.

Sperontes singende Muse an der Pleise. Leipzig. Â«.747.

Wie reich jene Zeit an weltlichen Liedern war, verÂ»

mÃ¶gen die sechs genannten Sammlungen, die nicht we-

niger als fÃ¼nfhundert drei und fÃ¼nfzig Liebes,

lieber enthalten, zur GenÃ¼ge darzuihun. Und alle sind

diese unv viele Hundert andere schmachtende und zÃ¤rtliche

Weisen verklungen; Nicmand erfreut sich mehr daran und

Dichter und Comxonist, Wort und Ton sind fÃ¼r immer

dahin! Zum grÃ¶Ã�ten Theil ist dieÂ« allgemeine Vergessen

derselben der so gezwungenen Form der Gedichte zuzu-

schreiben. DiÂ« Literatur sank zu jener Zeit herab bis

zur tiefsten Erschlaffung. Die Verdienste, welchÂ« diÂ« von

Opitz gtgrÃ¼ndÂ«Â« SchulÂ« sich um SprachÂ« und Littratur

Â«rworben hatte, waren zwar hÃ¶chst ehrenwert!), doch nicht

so groÃ�, daÃ� dadurch eine dauerndÂ« VÂ«rbÂ«ssÂ«mng des Ge-

schmacks hervorgebracht worden wÃ¤re. Ein zweiter schle-

sischer Dichterbund, an dessen Spitze ein Hvffmannswal-

daÂ« und Lohmstein stand, fand Opitz und seine Freund,

zu trocken und wÃ¤hlte sich die damals ebenfalls schon aus-

geartetÂ« italienischÂ« PoesiÂ« Â«ineS Quarini und Marino
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zum Muster. Schwulst galt nun fÃ¼r Erhabenheit, schmu-

zige Witzelei fÃ¼r GefÃ¼hl, Phantasterei fÃ¼r den Ausdruck

wahrer Empfindungen und Leidenschaften und schale Ge-

lehrsamkeit fÃ¼r GedankenfÃ¼lle, Unleugbar fehlte es Deutsch-

land zu jener Zeit an ausgezeichneten Geistern. Darum

konnten auch die verschiedenen Gesellschaften, die sich ge-

bildet hatten, fÃ¼r die Ausbildung der Sprache nur We-

niges wirken, wiewohl ihr Eifer fÃ¼r Reinigung dersel-

ben von undeutschen WÃ¶rtern, wÃ¤re er nicht in wahre

KleinigkeitskrÃ¤merei ausgeartet, gerade in dieser Periode

sehr Noth that. Denn gegen das Ende des j?. Jahr-

hunderts stieg die unselige Sucht, die Franzosen nachzu-

ahmen, zu einer noch nie gesehenen HÃ¶he, ja es trat

eine wahre Gallomanie in Sprache und Sitte ein. Wie

konnte unter solchen VerhÃ¤ltnissen die Tonkunst dauernde

FrÃ¼chte tragen, die so innig mit der Poesie verschwistert

ist? Wir finden daher selten eine flieÃ�ende Melodie, desto

hÃ¤ufiger aber wohl trockene, nichtssagende KlÃ¤nge, die den

Worten um nichts nachstehen. Nur erst als Johann

Sebastian Bach und HÃ¤ndel â•fl gleich zwei heu-

leuchtenden Sonnen â•fl mit ihrer riesigen Kraft hervor-

traten, erhob sich die Tonkunst aus ihrem liefen Schlafe;

und nur erst als durch einen Kleist, Lichtwehr, Gleim,

Lessing, Klopstock, Gcllert die deutsche Literatur ihre

schÃ¶nsten Siege feierte, trat das anspruchlose Lied auf's

Neue mit der lieblichen Melodie eines Reichard, Schulz,

Hiller, Mozart hervor und schallte frÃ¶hlich in das Weite.

Dieses wird nun fort und fort ertÃ¶nen und sich in dem

raschen Zeitenwechsel erhalten, gleich wie des guten Hein-

rich Jsaac's fast vierhundertjÃ¤hriges Abschiedslied:

â��Jsbruck ich muÃ� diH lassen.

Ich fabr do bin mein straffen.

In fremde Lank dohiÂ».

Mein Fremd ist mir genomen,

Die icb nit weiÃ� bckummen.

Wo icb jm elend bin.

GroÃ� Leid muÃ� ich jetzt tragen,

Das ich allein thu klagen,

Dem liebsten Bulcn ,n,!n.

Ach Lieb nun laÃ� mich armen,

Jm Heitzen dein erbarmen,

Das ich muÃ� von bannen sein "

C. F. Becker.

HÃ¤ndel's Samson.

(AufgefÃ¼hrt von der kdnigl. Capelle zu Dresden, zum Besten

deÂ« Pensionsfonds, am Palmsonntage.)

Held Samson, nicht der LiwenbewÃ¤ltiger in seinÂ«

Kraft, nicht der gewaltigÂ« TrÃ¤ger von Gazas Thoren ist

es, der unS hier entgegentritt, es ist der gefangene, ge-

blendetÂ«, gefesseltÂ« Samson. Wir hÃ¶rÂ«n, wiÂ« Â«r sich

sehnt nach Licht und Freiheit, wiÂ« Â«r rÃ¼ttelt an den

EisenstÃ¤ben seints GefÃ¤ngnisses, auch in seiner SchwÃ¤chÂ«

noch furchtbar. Da< Fest Dagons wird von den Phili-

stern feierlich begangen; Dalila, die vcrrÃ¤therische Schlange,

versucht zum zweiten Male, jedoch vergebens, ihre Lockun-

gen an Samson. Der Geblendete soll spielen vor den

HÃ¤uptern PhilistÃ¤as, doch wie die Flamme noch einmal

heUleuchtend aufflackert, ehe sie verlischt, so auch die

Kraft unsers Helden; mit Riesengewalt erfaÃ�t er die

SÃ¤ulen des Hauses, in welchem AllÂ« versammelt sind,

und â•fl seine Seele stirbt mit den Philistern. Ein

Trauermarsch, wÃ¼rdig des gebliebenen Helden, ertÃ¶nt in

rÃ¼hrenden Accorden; Vater, Mutter und Freunde bekrÃ¤n-

zen sein Grab. Nach alter gewohnter Weise ertÃ¶nt zum

SchluÃ� das Lob Jehovohs.

HÃ¤ndel's Samson ist eine musikalische Elegie, Â«s

sind die TrÃ¼mmer und Ruinen eines MÃ¤chtigen, die wir

erblicken, und die unserÂ« Seele mit Wehmuch erfÃ¼llen.

Aber auch hier haben wir HÃ¤ndel als vollendeten Mei-

ster, als Musterbild aller Zeiten kennen gelernt, wiÂ«

groÃ�artig ruhig, und doch das Innerste gewallig erschÃ¼t-

tend ist es, wenn Samson singt:

,,Des Lebens Flamm' erlischt, die Hoffnung flicht.

MÃ¼d ihrer selbst ist die Natur in mir,

Mcin Stamm, einst hochgeehrt, liegt nun im Staube."

Welch ungeheuren Eindruck muÃ� dies nicht gemacht

haben, als, irre ich nicht, in London zur EedachtniÃ�fcier

HÃ¤ndel's der Samson aufgefÃ¼hrt und die Pattie des

Helden von einem blinden ausgezeichneten Sanger vor-

getragen wurde!

HÃ¶chst Ã¼berraschend ist diÂ« schÃ¶ne Arie der Dalila

mit Ehor Nr. 5, Theil 2, wo sich die Stimmen auf

das wunderbarste verschlingen, sich entfernen, sich ein-

ander nÃ¤hern wie die TÃ¤nze im spanischen Fandango;

die bittende, schmeichelnde VerfÃ¼hrerin mit ihren gleichÂ«

gesinnten Freundinnen sind auÃ�erordentlich originell und

charakteristisch aufgefaÃ�t. Als Oberpriestcr der Geistlich-

keit, wie HÃ¤ndel einst genannt wurde, zeigt er sich in

dem herrlichen scchsstimmigen EKor Nr. 6, Theil 2. Dieser

wundervolle Hmmonieenbau, diese kunstgerechte Stim-

mcnfÃ¼hrung, so ernst, so hocherhaben, erfÃ¼llen uns mit

Ehrfurcht und Bewunderung vor dem groÃ�en Meister,

dem gottbegeisterten SÃ¤nger des Messias.

So befriedigend nun die AuffÃ¼hrung war, und un-

sere vollkommene Anerkennung verdiente, fo dÃ¼rfen wir

es doch nicht verhehlen, daÃ� Hr. Babnigg (Samson)

nichtÂ« weniger als Â«in Held war, und daÃ� die Stimme

der Mab. SchrÃ¶ter-Devient allerdings Held Samson nicht

verlocken konnte. Ausgezeichnet war Frl. Botgorscheck

(Michah). MÃ¶chten doch die Geigen im Recitativ dem

SÃ¤nger eben so aufmerksam folgen, als wir es von den

Eellis zu hÃ¶ren gewohnt sind.

Zum SchluÃ� wurde die 7tÂ« SymphoniÂ« von Beet-

hoven (A-Dur) aufgefÃ¼hrt, deren Â«rhabenks A-Moll-

Andante ein Stern erster GrÃ¶Ã�Â« in BÂ«ethovÂ«n'Ã¶ StrohÂ«

KnkronÂ« ist. .



Aus Berlin.

lFortseiÂ»mg,>

sMÃ¶ser's und Zimmermann'Â« Soireen. Constanlin Dcckcr)

Ein Winter ohne MÃ¶ser's Soireen wÃ¼rde in Berlin

gar nicht geglaubt werdm, und wenn haushoch Schnee

fiele. Es ist nicht zu leugnen, daÃ� selbst die Form, in

der diese Miisikiintechalcungen erscheinen, einige Aehnlich-

keir mit den Jahreszeilen Ã¼berhaupt habe: â•fl Der FrÃ¼h,

ling z, B. fangt immer mit der Lerche an, â•fl der MÃ¶-

ser'sche Musikwinter immer mit l. Symphonie von Beet-

hoven. Wir kÃ¶nnten noch einige Seiten so fort verglei-

chen, daÃ� immer und immer dieselben Musikwerke und

fast immer in ein und derselben Ordnung, mit derselben

Orchesterkraft ic gespielt werden, liegt an finanziellen und

allerhand andern NothstÃ¤nden. Moser theilt mit den

meisten MusicVrn die Ã¶konomische EigenthÃ¼mlichkeit, kein

Gels fÃ¼r Noten auszugeben, und spielt daher nur die

neuen Sachen, die ihm in ausgeschriebenen Stimmen

aiifg'leqt werden; aber dann macht er auch weiter nicht

vi,l UmstÃ¤nde. Dies hat allerdings mancheÂ« Unange-

nehme, so hÃ¶ren wir z. B. auÃ�er der Sommernachts-

rraumouverture nie etwas von Mendelssohn. Die zu

den Hedriden KÃ¶rte Referent wÃ¤hrend eines Aufenthaltes

von sechs Jahren einmalâ•fl unter Leitung des Com-

ponisten, die zur Melusine noch gar nicht. Vielleicht

hatten wir auch noch nie einÂ« Beethoven'sche Sympho-

nie gehÃ¶rt, wenn die nicht glÃ¼cklicherweise, mit Ausnabme

der Partituren, dem kÃ¶nigl. Theater gehÃ¶rten. Hr. MÃ¶-

ser dirigirt grÃ¶Ã�tentheils aus einer ersten Violinstimme, â��

aber es geht. Noch ein Umstand, daÃ� in diesen Soi-

reen so gar wenig Neues vorkommt, liegt darin: die

alten Abonnenten, die vornehmen StammgÃ¤ste schrieben

gleich auf die Subskriptionsliste: â•žwir bitten nur um

klassische Musik, â•fl Mozart, Haydn, Beethoven. Und

darÃ¼ber ist gar nicht zu lÃ¤cheln; denn kÃ¤men die Sym-

phonieen der drei Meister nicht bei MÃ¶ser vor, â•fl man

hÃ¶rte sie das ganze Jahr nicht, und hÃ¤tte Beethoven nur

einige Symphonieen mehr geschrieben, so kÃ¤me MÃ¶ser in

den zwÃ¶lf Abenden gar nicht zu Rande damit. Bei die-

sen ZustÃ¤nden haben wir denn auch im diesmaligen Ey-

clus wenig Neues gehÃ¶rt, denn eine sogenannte neuest

Symphonie von einem jungen Musiker aus der kÃ¶nigl.

Capelle, Hrn. Schulz - SchÃ¼ler vom Kammermusi-

kus BÃ¶hmer â�� hatte ein so altkluges Gesicht , daÃ� man

beinahe Falten darin entdeckte. Laute Zeichen des MiÃ�-

fallens hatte indeÃ� das Werk, das sonst gut gemacht

war in Form und harmonischer Gestaltung, wohl nicht

verdient. Ob einst eine Revolution die MÃ¶ftr'schÂ« Sym-

phonieen-Dynastie umstÃ¼rzen wird, ist jetzt nicht abzuse-

hen, verhoffÂ« es aber beinahe, d. h. nach dem zeitigen

Hintritt der jetzigen Monarchie, die indeÃ� die ZÃ¼gel noch

straff in HÃ¤nden hÃ¤lt.

Die Herren Kammermusiker Zimmermann, Ron-

neburger (Iste und 2te Geige), Ed. Richter (Brat-

sche) und Jul. Griebel (Cello) gaben wieder wie im

vorigen Jahre sechs Quartetr-Versammlungen, die von

den Li.bhadern der hohem Kammermusik stark besucht

waren. Die Ensemble-Leistungen dieser KÃ¼nstler sind

technisch vollendet und tresslich abgerundet; etwas mehr

Feuer und innereÂ« musikalisches VerstandniÃ� wÃ¤re hier

und da zu wÃ¼nschen, indeÃ� ist es der vorzÃ¼glichste Quar-

tettveretn, der jetzt in Berlin Ã¶ffentlich wirkt, und einÂ«

Kunstreise dieser Genannten wÃ¼rde sicher von Erfolg sein.

Beethoven ist hier, wie Ã¼berall, der Matador, aber

auch Ouarcette von Onslow, Mendelssohn u. A. kom-

men zu GehÃ¶r. Eine Soiree, die der geschÃ¤tzte Musi-

ker und Compvnist, Hr. Constantin Decker, im

Saale des Hotel de RussiÂ« gab, waren wir wegen des

gleichzeitigen Concertes von Ole Bull verhindert zu hÃ¶-

ren. Hr. Decker fÃ¼hrte darin Mehreres aus einer ern-

sten Oper â•ždie Meergeusen" und einer komischen (der

Name ist uns entfallen) seiner Compofition auf, und

wie uns berichtet ward, mit Beifall. Es wÃ¼rde wohl

nicht so viel kosten, wie ein Â«inactigeÂ« Ballet, wenn

man diese Oper in Scene setzte, und der Compvnist wÃ¼Ã�te

dann seine KrÃ¤fte, das Publicum ein neues Talent zu

beurtheilm. Ueber die Operette von KÃ¼cken in der Fort-

setzung. H. T.

iJortsigung frlgt.!

KÃ¼rzere briefliche Mitthkilungcn.

Soest, vom 18. MÃ¤rz.

Der hier seit einigen Jahren von dem Musiklehrer

Hrn. Bertelsmann geleiktte Gesangverein, dessen in

Nr. 38 d..B. v. I. ErwÃ¤hnung gescheheÂ«, muÃ�te im

vergangenen Jahre wegen Abreise des Hrn. B. fÃ¼r ei-

nige Zeit seine ThÃ¤tigkeit einstellen, da die Leitung des

Gesanges und Orchesters von keinem der Mitglieder Ã¼ber-

nommen werden konnte, und mit Bedauern sah man

der gÃ¤nzlichen AuflÃ¶sung des Vereins entgegen, der uns

durch seine Produckionen so manchen GenuÃ� gewÃ¤hrt

hatte, und welcher in Hinsicht des ChorgesangeS zu den

bedeutendsten Westphalens gehÃ¶rt. Erst zu Anfang die-

ses Jahres fand der Verein in der Person des Taub-

stummenLehrers Schwier, welcher sich in der Musik

unter Zelter und Bach zu Berlin ausbildete, einen Er-

satz und den gewÃ¼nschten Dirigenten. Mir VergnÃ¼gen

bemerkt man, wie sich unter dessen Leitung der Eifer

Aller verdoppelt. Dem Uebelstande, daÃ� frÃ¼her der Te-

nor und BaÃ� von Seminaristen, deren Stimmen noch

in der Entwicklung sind, besetzt waren, ist jetzt dadurch

abgeholfen, daÃ� sich statt dieser eine groÃ�e Anzahl Dilet-

tanten gefunden hat, und beide MÃ¤nnerstimmen nun

mit krÃ¤ftigen, ton- und taktfesten Metallstimmen besetzt
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sind Gleichen Schritt mit ihnen hÃ¤lt der Sopran;

wenngleich Einzelnen dieser Stimme sowohl, als auch

denm des Alt ein bestimmterer Vortrag anempfohlen

werden muÃ�. Das einzige Beklagenswert!)Â« bei Gesang-

vereinen hier, wie in kleineren StÃ¤dten fast Ã¼berall,

ist das schlecht bestellte Orchester; dessen ungeach-

tet muÃ� man den L.istungen des Vereins im Allge-

meinen gerechten Beifall zollen, da er auf den Ruhm

groÃ�artiger Leistungen k.men Anspruch macht. DerVtr?

ein gab in diesem Jahre zwei stark besuchte Eoncerte.

In dem ersten wurden auÃ�er Anderem aufgefÃ¼hlt: ein

Duett aus Romeo und Julie: â•žJa, wir fliehen", worin

der herrliche Sopran der Fr. E. Nocholl, die ihre frÃ¼-

here etwas undenkliche Aussprache merklich verbessert

hat, allen Ruhm verdient; eine OdÂ« von Kosegarten:

â•žWas bleibet und was schwindet", in welcher der Ehvr

vorzÃ¼glich ergreifend war, und der Chor aus EuryanthÂ«:

â•žJudeltÃ¶ne" mit seinen Solos, Das zweitÂ« Evncert

murde mit Schiller's Glocke erÃ¶ffnet, Hr. St. sang mit

seinem sonoren BaÃ� den Meister ausgezeichnet. Hr.

Schnh. und Fr. Vahle fÃ¼hrten die Tenor- und So-

pransolo's nicht minder brav aus. Von den ChÃ¶ren ver-

dienen vorzÃ¼glicher ErwÃ¤hnung: der Feuer-Ehor und

der EhÂ«: â��Dem dunklen SchovÃ�". Das Concert schloÃ�

mit Mozart's Hymne an die Gottheit: â•žGottheit, dir

sei Preis", bei deren AusfÃ¼hrung auch das Orchester

lobenswerth war. â•fl

Es ist zu wÃ¼nschen, dÂ«Ã� der Berein in hinein Eifer

nicht erkalte, und zu Belebung und FÃ¶rderung deS Kunst-

sinns das SeinigÂ« beizulragm fortfahren mÃ¶ge. zs.

Taqesbegebenheiten.

!Â«oncerte> Reisen ic.)

pariÂ«. El. Wieck, die bereits In vielen Privat-

und gewÃ¤hlten KÃ¼nsilerkreisen mit glÃ¤nzendstem Erfvlg

gespielt, wird den Ã—. April ein eigenes Eonurt geben.

Rom. Am 29. Jan. gab Pixis mit seiner Pflege-

tochter Francilla ein Eoncerr, in welchem auch LlÃ�l,

der von Zlorenz hierher gekommen, mitwirkte.

prst>>. Eine junge Pianistin, Dem, Rothmeyer

aus Wien, machte in einem Eoncerte AufseheÂ». Sie

spielte Eompositionen von LiÃ�c, Thalderg, Henselt.

Lemberg. Felix Lipinski, der Bruder des be-

rÃ¼hmten Earl L., gab am 2Z. Febr. zum ersten Male

ein Eoncerr, in welchem er durch den Vortrag des Mi-

litarconcertÃ¶ seines Bruders und selbstcomxvnirter Varia-

tionen Ã¼ber ein Thema aus Norma die HÃ¶rer enll'u-

siasmirte.

Lrrsl.au. Ole Bull gab hier mit grÃ¶Ã�tem Erfolg

zwei Eoncerte und ist bereits nach Wien abgereist.

kcivzig. DaS Evncert des Hrn. TruKn wird

in den ersten Tagen dieser Woche Statt finden. Au-

Ã�er den schon in unserer frÃ¼heren Anzeige erwÃ¤hnten

StÃ¼cken aus Hoffmann s Oper â•žUndine" werden auch

Eompositionen des Concertgebers und Hirschbach'S Ouv.

zu Hamlet zur AuffÃ¼hrung kommen. Nicht unpassend

dÃ¼rfte es sein, hier auf ein Urtheil E. M. v. Weber'Â«

Ã¼ber die genannte Oper zu verweisen. Bei Gelegenheit

ihres AuffÃ¼hrung in Berlin gibt er von dieser und der

Partitur einen ausfÃ¼hrlichen Bericht, in welchem er sein

Urtheil am SchluÃ� in folgenden Worten concenirirt:

â•žDas Werk ist daÂ« schÃ¶ne Resultat der vollkommensten

Vertrautheit und Erfassung des Gegenstandes, vollbracht

durch tiefÃ¼berlegren Jdeengang und Berechnung der Wir-

kungen alles Kunstmatenals, zum Werke der schÃ¶nen

Kunst gestempelt durch schone, Â»img gedachte Melodieen."

â•fl â•žDas fortwÃ¤hrend gedranqr volle Haus beweist den

Antheil, den oas Pubucum s,ecs gleich, ja immer mehr

uno mehr an der Oper nimmt." â•fl Der Aufsatz sinoer

sich in W 's KÃ¼nstlernovellen und ist zuerst abgedruckt

im tS. Jahrgang der AUgem. Mus. Zeitung (lÂ»17).

Borjahrliedchen von Simon Dach, componirt von Heinrich Albert, um das Jahr 16SV.

I DieLust hat mich ge-zwungen, zu fah-rcn in den Wald, wo durch der VÃ¶gel Zungen die ganze Luft erschallt.

! Ihr lebt ohn' al - le Sorgen und lobt die GÃ¼t und Macht deÂ« SchÃ¶pfers, von demMorgen, bis in die spÃ¤te Neicht.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Bogen in gr. <to. â•fl Die rew.

Abonnenrcn verpiilichtcn sich zur Abnahme eines Bandes von >Â« Nummern, dessen Preis S Rthlr. Â» qr. (Â» Fl. -kr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhallen auÃ�erdem zwei Hefte inus. Composiiionen aukgezelchneker Â«Ã¼nftlcr, jedes zu

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Leiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauprblarr, so wie die fÃ¼r das Jntelligenzblolt

bestimmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addressiren zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iSkdÃ¼lck dei gr RÃ¼ck manÂ» in
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Aeitsrhrilt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n, von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit bei Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. 29. Den 9. April 1839.

Musik fÃ¼r Ã¼rcheftn, - Aus Prag. - ?uÃ¶ Breslau. - Taqrsdegebknbkilcn, - 0dr> nik.

Musik gefÃ¤llt geistreichen Leuten,

Erfahren sie, wai sie soll bedeuten;

Man fliekt die alte gute Fshne,

ErzÃ¤hlt in TÃ¶nen ganze Romane,

Und um den Ausdruck nicht zu stÃ¶ren,

Gibt man nicht viel Musik zu hÃ¶r,Â«.

Â« Kahlert.

Musik fÃ¼r Orchester.

I. H. Verhulst, OuvertÃ¼re fÃ¼r groÃ�es Orchester (in

H-Moll), herausgegeben von der mederlÃ¤nd. Ge-

sellschaft zu BefÃ¶rderung der Tonkunst. Rotterdam,

I. H. Paling; Leipzig, Peters; Bonn, Simrock.

Ein indirektes Urtheil, das dem Werke zu nicht geÂ»

ringer Empfehlung gereichen muÃ�, enthÃ¤lt schon der hier

vollstÃ¤ndig gegebene Titel, in der Angabe nÃ¤mlich, daÃ�

dasselbe von der genannten Gesellschaft herausgegeben,

also der weitern Verbreitung fÃ¼r werth erachtet wurde.

Es schlÃ¤gt dies zwar in das Fach der Preisaufgaben, deÂ«

ren Resultate bisweilen nicht ganz mit der allgemeinen

Meinung Ã¼bereinstimmten, wenigstens den erregten Er-

wartungen nicht immer ganz entsprachen, doch haben

wir dem vorliegenden Werke des Guten viel nachzurÃ¼h-

men , so wie sich auch nach zweimaliger AuffÃ¼hrung das

Publicum, beide MalÂ« ein verschiedenes, gÃ¼nstig Ã¼ber

dasselbe aussprach. Die OuvertÃ¼re gehÃ¶rt nicht zu den

sogenannten charakteristischen, oder malerischen, die gleich

von vorn herein darauf ausgehen, ein bestimmtes Bild

Â«der eine berechnete Folge von Empfindungen und Ge-

fÃ¼hlen in des HÃ¶rers Seele hervorzurufen, und sich mit

Ueberlegung die Schilderung, sei es einer Naturscene, oder

Â«wer GemÃ¼thslage oder eines Ereignisses, zur Aufgabe

machen. Es kann keinem Gescheidten einfallen, diesÂ«

ganzÂ« Gattung zu verwerfen; er mÃ¼Ã�te es ja auch mit

der heroischen und der PastoralrSymphonie, den Men-

delssohn'schen OuvertÃ¼ren u. a. m. thun. Aber wir fin-

den auch ein sehr gutes Zeichen darin, wenn ein junger

Tonsetzer sich nicht, sei es aus Lust am Schwereren, oder

um dÂ«r Phantasie einen krÃ¤ftigem oder bestimmteren

Schwung zu verleihen, in LÃ¶sung solcher Aufgaben ge-

fÃ¤llt, und der Reflexion keinen grÃ¶Ã�eren Antheil an sei-

nen Werken gestartet, als eben nur der Formenausbau,

die technischÂ« Arbeit und die Politur des Einzelncn und

Ganzen in Anspruch nehmen. Oft genug trifft es sich

ja, daÃ� man bei solchen charakteristischen Tonwerken jÃ¼n-

gerer KÃ¼nstler vor lauter Charakteristik nicht zur Musik,

vor der Tonmalerei nicht zum Tone kommt. Unser ComÂ»

ponist will vor Allem Musik machen, und mÃ¶glichst schÃ¶ne,

und dazu verwendet er denn alle Mittel, die ihm zu

Gebote stehen, die groÃ�e Trommel und kleine FlÃ¶te nicht

ausgenommen, und es geht Ã¶fters, und namentlich am

SchluÃ� recht hoch her in der OuvertÃ¼re. Wir mÃ¼ssen

ihr aber das ZeugniÃ� geben, daÃ� die Kraft nie in bloÃ�en

LÃ¤rm ausartet, sondem die Idee immer die Oberhand

behÃ¤lt. Eben so wenig darf man aus dem Gesagten

auf zu dicke, die Klarheit beeintrÃ¤chtigende oder ermÃ¼-

dende Verwendung der OrchesterkrÃ¤stÂ« schlieÃ�en. Einen

lebendigen, empfindlichen Sinn fÃ¼r Instrumentation be-

urkundet der Componist in allen seinen Comvositionen
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die wir bis jetzt zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten. Er offen-

bart sich schon im ersten Hauptmotiv, das gleich anfangs

in verschiedene, einander correspondirende Instrumente ver-

theilt, spÃ¤ter in reicherer, kÃ¼nstlicherer Arbeit fortgefÃ¼hrr

wird. Ein zweiter Geoanke erscheint erst als gesangreicher

Mittelsatz und zuletzt in H-Dur mit der ganzen Orche-

sterfÃ¼lle, als rauschendes .SchluÃ�motiv. â�� Wie die Ou-

vertÃ¼re im Formellen k^ine neuen Bahnen einschlÃ¤gt, so

ist auch im Stoff, in der melodischen Erfindung schla-

gende OriginalitÃ¤t, Ã¼berraschende Neuheit nicht das, wo-

durch sie sich geltend macht, die verwendeten Motive sind

aber flieÃ�end, leicht eingÃ¤nglich und stetÃ¶ interessant, wie

ihre harmonische Behandlung; nur eine Stelle von we-

nigen Tacken, da wo nach der Fermate das erste Mal

der Mittelgesang eingefÃ¼hrt ist, hat uns durch die An

wie dies geschieht, namentlich durch die syncopirte Beglei-

tung, einen zu gewÃ¶hnlichen Anstrich, wie ohrenfÃ¤llig und

den meisten HÃ¶rern zusagend dies auch gemacht sei. Wenn

wir nun noch den besondern Charakter der OuvertÃ¼re mit

wenigen Worten bezeichnen wollen, so ist das kein Wi-

derspruch mit unserer obigen AeuÃ�erung, daÃ� die Ouver-

tÃ¼re nicht zu den charakteristischen gehÃ¶re. Ein Kunst-

werk kann, ohne auf Charakterschilderung auszuge-

hen, sehr bestimmten Charakter haben. Die individuelle

Besonderheit dieser OuvertÃ¼re ist eine jugendliche, sprÃ¼-

hende Keckheit, die indeÃ� weicheren GesÃ¼hlsrichtungen

keineswegs sich verschlieÃ�t. Die OuvertÃ¼re hat Tempe-

rament, warmes, sinnliches, mÃ¶chten wir sagen, fÃ¼rchte-

ten wir nicht, man mÃ¶chte irgend eine Anspielung auf

arabische Vollblutrace in unsern Worten finden, was wir

nicht wollen, â�� SchlieÃ�lich machen wir nur auf einen

Stichfehler in der Trompetenstimme aufmerksam: die bei-

den ersten Tacte der 4ten Zeile sind nÃ¤mlich 2 Mal zu

nehmen. L.

Aus Prag.

MÃ¤rz 183S.

l. MiÃ� Clara Novells. â�� Pott, Hafner, Lipinski und Molique.)

Wenn ich die Zahl der KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen,

die uns seit meinem letzten Berichte mit ihren Produktio-

nen erfreuten, und jene, der Kier gegebenen neuen Opern,

mit dem RÃ¤ume, der in diesen BlÃ¤ttern einem Corre-

spondenzartikel gegÃ¶nnt sein kann, vergleiche; so trÃ¶stet

mich nur der Umstand, daÃ� ich mich meistentheils kÃ¼r-

zer fassen kann, indem diese Zeilen Virtuosm betreffen,

die bereits wohlbekannt sind, die Opern aber zumeist nur

fÃ¼r Prag und den Kaiserstaat Ã¼berhaupt NovitÃ¤ten ge-

nannt werden kÃ¶nnen. Ohne die chronologische Ordnung,

gerade Ã¼berall streng beachten zu wollen, ist es vor Al-

len MiÃ� Novello, der schon als Dame der Vor-

rang gebÃ¼hrt. Es wurdm â•ždie beiden SchÃ¼tzen" zum

zweiten und letzten Male gegeben, als sich plÃ¶tzlich im

ziemlich gefÃ¼llten Hause die wichtige Nachricht verbreitete,

die schÃ¶ne EnglÃ¤nderin sei anwesend und werde auch un-

sere musik. Welt mit jenen ZaubertÃ¶nen beglÃ¼cken, von

denen wir bereits so viel des Lobes gelesen. Aller Au-

gen blickten nach der Loge, in welcher die Vielgepriesene

saÃ� und man schwelgte schon jetzt in den GenÃ¼ssen, die

der holde, liederreiche Mund Â«ersprach. MiÃ� Novello

gab 2 Concerte und sang darin: 4) Bellini's â•žOsstÂ»

<livs" und Lachner's â•žWaldvÃ¶glein"; Rossini's tmiti

pglpiti â•ž!>Â«n >>iâ•ž llii, Koi-i" und mehre schottische und

irische Nativnailieder. â•fl Es ist wohr, die KÃ¼nstlerin hat

eine wunderschÃ¶ne Stimme, deren Klang, was markige

FÃ¼lle und klare Reinheit anbelangt, jene der M. Kemble

Ã¼bertrifft; in RÃ¼cksicht der Technik aber, insbesondere

was die leichte, elegante AusfÃ¼hrung italischen Passagen-

prunkes betrifft, muÃ� sie nicht nur ihrer, nun auch in

Italien gefeierten LandsmÃ¤nnin, sondern auch mehren

deutschen SÃ¤ngerinnen weichen. Ihr Vortrag ist, trotz

der Ruhe, ja KÃ¤lte, die Ã¼ber ihr ganzes Wesen verbrei-

tet zu sein scheint, nicht ohne WÃ¤rme, Leben und geist-

reicher, feiner Nuancirung. Aller dieser VorzÃ¼ge un-

geachtet konnte sie nicht jenen Enthusiasmus erwecken,

der sich bei ihrer Anwesenheit vieler, in dieser Beziehung

doch bei weitem phlegmatischerer StÃ¤dte, bemÃ¤chtigte; mÃ¶ge

nun die Ursache in der Wahl der Concerrnummern, von

denen wir die meisten bereits von mehren Sangerinnen

und zwar ganz vorzÃ¼glich gehÃ¶rt, oder in dem UmstÃ¤nde

liegen, daÃ� einige dieser Arien transponirt waren, und

dadurch die sonst oft bewÃ¤hrte Wirkung geschmÃ¤lert

wurde. â•fl â•fl

Ein gÃ¼nstiger Zufall brachte uns wÃ¤hrend dieser Zeit

4 Violinvirtuosen: Polt, Lipinski, Hafner (ein

SchÃ¼ler Mayseders) und Molique. Da Ã¼ber Pott

schon wÃ¤hrend seines ersten Hierseins von Prag referirt

worden ist uiid die Bemerkung genÃ¼gt, daÃ� er abermals

eine sehr ehrenvolle Aufnahme gefunden, kann ich gleich

zu Lipinski Ã¼bergeken, welchen man schon lange mit

Sehnsucht erwartet hatte, denn wir kannten den groÃ�en

KÃ¼nstler noch nicht, der selbst in Paganini's Vaterlande

mit dem Virtuosen von Gottes Gnaden rivalisirte. Die

von ihin gegebenen Akademieen fanden im Theater, zu

doppeltÂ«Â« Preisen, Statt, und der ihm zu Theil gewor-

dene Befall war so groÃ�, daÃ� er jeden Abend 42 â�� 13

Mal geruftn wurde. Seine VirtuositÃ¤t hat jenen Cul-

minationsxunct erreicht, wo eine solche auÃ�erordentliche

Mechanik dem KÃ¼nstler, als Componisten sowohl, wie

als Erenttenten, blos als Mittel dienen sollt,, um die

nur auf solche Art mÃ¶glichen, groÃ�artigen Wirkungen

zu erreichen. Chromatische, diatonische und andere Passa-

gen , Terzen, Sexten, Octaven und DecimengÃ¤nge,

SprÃ¼nge aus der tiefsten Oetave bis in die hÃ¶chsten Re-

gionen des Flageolecs, FÃ¼hrung des Motives mit eben

so schwieriger, als dankbarer Begleitung gebrochener Ae-



coroÂ«; kurz alle nur denkbaren melodischen und harmoni-

schen Schwierigkeiten Ã¼berwindet der Meister mit einer

KÃ¼hnheit und Leichtigkeit, die on's Unglaubliche grÃ¤nzt.

Ja er erhebt sein Jnstrunment insofern zur grÃ¶Ã�tmÃ¶gli-

chen SelbststÃ¤ndigkeit; inwiefern er darauf lange Perio-

den im 3 und ^stimmigen Satze ausfÃ¼hrt, wo also die

den Gesang umgebenden Stimmen nicht als bloÃ¶ zu-

fÃ¤llige, gerade nahe gelegene, harmonische Beigabe, son-

dern als wesentliche Realstimmen, mit selbststÃ¤ndiger FÃ¼h-

rung, erscheinen. Wenn ihn Paganini auch an GroÃ�-

artigkeit des Tons, an Reinheit und OriginalitÃ¤t Ã¼ber-

trifft: so wird ihm wohl keiner von den seit Paganini

hier gewesenen Violinisten im Allgemeinen den Rang

streitig machen kÃ¶nnen. Seine Compositionen sind im

groÃ�artigen Style; wenn auch nicht frei von Rcminis-

cenzen und Bizarrerieen, doch immer effektvoll. Allein

den schon oft hervorgehobenen Volksschmerz, der seinen

Werken jene Tragik einhauchen soll, in der sich seine

NationalitÃ¤t abspiegele, konnte ich weder in seinem OÂ»Â»-

cert Â»lililttirÂ«, noch in seinen Phantasieen finden; da

mir diese Eompositionen zu zerrissen, in vielen Theilen zu

viel auf Ã¤uÃ�ere Effecte berechnet scheinen; als daÃ� sich

dem HÃ¶rer eine daraus hervorleuchtende Idee einprÃ¤gen

sollte. Nur sein Fis-Moll-Eoncert verbreitete eine der

so eben bezeichneten etwa analoge Stimmung, und es

war um so mehr zu bedauern, daÃ� wir diese grandiose

Dichtung nur einmal hÃ¶ren konnten; da, eben hier die

Wirkung, des ernsten, dÃ¼stern Charakters wegen, keine

so plÃ¶tzlich treffende, blitzschnelle ist, wie in einzelnen

Theilen seiner andern Compositionen. â•fl Nach solchen

Erfolgen war man um so begieriger, Molique zu hÃ¶ren,

von dessen VorzÃ¼glichkeit besonders zuletzt die Wiener

BlÃ¤tter so RÃ¼hmliches berichten. Die fast unmittelbare

Aufeinanderfolge der Eoncerte dieser beiden KÃ¼nstler gab

natÃ¼rlich Veranlassung zu Vergleichen, die aber bei so

verschiedenartigen Elementen gerade hier am wenigsten

an ihrem Platze sind. â•fl Lipinski entzÃ¼ndet den Enthu-

siasmus durch jene genialen Funken, die, wenn sie auch nur

isolirt aus seinen Werken leuchten, doch nie ihre Wir-

kung verfehlen; seine Eompositionen entsprechen daher

nicht immer den Forderungen an TotalitÃ¤t und Symme-

trie; â•fl Molique aber erwÃ¤rmt nach und nach sein Pu-

blicum, das seinen, in dem Bette strengerer Kunsisorm

anmuchig dahinflieÃ�enden Harmonieen und dem reinen,

gefÃ¼hlvollen Spiele mit stets gesteigertem'Interesse folgt.

L. wagt, im BewuÃ�tsein seiner VirtuositÃ¤t, das kÃ¼hnste;

M. hÃ¤lt sich von jedem Extreme entfernt, um nur der

Grazie Nichts zu vergcben. Jener Ã¼berschreitet auch sel-

ten die GrÃ¤nze seines Instrumentes; dieser macht sogar

selten Gebrauch von Doppelgriffen und vom Flageolet;

kurz, Lipinski ist, wenn ich einer modernen, gÃ¤ng und

gÃ¤ben Bezeichnung folgen darf, Romantiker, Molique

aber Classiker. Indem ich so annÃ¤herungsweise oen

Standpunkt beider KÃ¼nstler zu bestimmen versuchte, fÃ¼ge

ich bei, daÃ� sich Molique 7 Mal hÃ¶ren lieÃ� und mit

den artistischen sowohl, als andern Erfolgen seiner Pra-

ger Concerre gewiÃ� zufrieden sein wird. â��

(gnlsttjmig folgt.)

AuS Breslau.

sJanuar, Februar, MÃ¤rz. â•fl Concerte deÂ« KÃ¼nstlcrvereinÂ«.

Deutscher Conccrlvcrein. â•fl MoseÂ»,'Â»Â«' Musikalischer Cirkel.)

Die wesentlichsten Erscheinungen unserer diesjÃ¤hrigen

musikalischen Saison, in ihrem Zusammenhange betrach-

tet, sind darum erfreulich, weil sich ein rÃ¼stiges Weiter-

strcben an den Tag legt, welchem Bestand und Gedei-

hen zu wÃ¼nschen ist.

Von den hier frÃ¼her bestehenden Concertvcreinen ist

zwar der Ã¤lteste, der vor fast 70 Jahren von einem

Musikfreunde, NamenS Richter, begrÃ¼ndet worden, aus

AltersschwÃ¤che eingegangen, es hat indessen dies die aus-

Ã¼benden KÃ¼nstler auf Manches, was uns fehlt, auf-

merksam gemacht. Die Musik, zu hÃ¤ufig als Unterhal-

tungÃ¶gegenstand hervorgesucht, geht in einen traurigen

Schlendrian Ã¼ber, der bei den Mirwirkenden keine Be-

geisterung aufkommen lÃ¤Ã�t. Die Bildung und Pflege

eines ausgesuchten Orchesters ward von der musikalischen

Abtheilung des hiesigen KÃ¼nstlervereins in Bera-

tung gezogen, und es erwuchs ein Cnklus von acht

musikalischen Soireen, in welchen entweder Ouartette,

oder Symphonieen und klassische Eoncerte (Vokalmusik

blieb ausgeschlossen), gegeben wurden. Die Direktion

des Ganzen Ã¼bernahm Musikdirektor Wolf, dessen Ein-

sicht, FleiÃ� und Eifer bei dem Einstudiren der Sym-

phonieen allgemeine Begeisterung verbreitete. Man sah

bei den zahlreichen Proben unsere talentvollsten Compo-

nisten beharrlich bei diesem oder jenem Instrumente mit-

wirken: und so gewÃ¤hrten die AuffÃ¼hrungen selbst dem,

der die ersten Orchester Deutschlands gehÃ¶rt hat, einen

ungestÃ¶rten und ausgezeichneten GenuÃ�. Die Teilnahme

eines sehr glanzenden Abonnentenkreises war so groÃ�, daÃ�

fÃ¼r die Zukunft sich noch viel Herrliches von dem Un-

ternehmen hoffen lÃ¤Ã�t. Das Repertoir der vier SymÂ»

phonieabende war: die Symphonieen von Beethoven

(Nr. 3, 5 und 6) und Mozart (E-Dur); BeetHo-

ve n's Elavierconcert G-Dur (Hr. KÃ¶hler), Tripclconcert

(die HH. KÃ¶hler, LÃ¼stner, Kahl), Moscheles Elavier-

concert G-Mvll <Hr. Hesse), Bcethoven's Sextuor,

OuvertÃ¼ren zu Egmont, und Eoriolan, Mozarl'sZau-

berflÃ¶.e. MendelSsohn's Sommernachlstraum.

Die Abonnementconcerte des deutschen Concerrvereins,

seit 4tt Jahren bestehend, von Schnabel dirigirt, be-

rÃ¼cksichtigen all.s Werthvolle, und bewahren die alten

ehrenwerthen GrundsÃ¤tze, z. B. kein Eonccrt ohne eine

Symphonie vorÃ¼bergehen zu lassen. Auf eine strenge



Auswahl dÂ«s Repertoirs, wobei das MittelmÃ¤Ã�ige ganz

ausgeschlossen bliebe, kann die Verwaltung nicht halten,

da der ZuhÃ¶rerkcÂ«is nicht aus lauter begeisterten Musik-

freunden besteht, wenn auch wohl die Mehrzahl die auf-

richtigste Freude an der Kunst hat. Das Alter und

die Verzweigung dieser Gesellschaft machen sie aber sehr

einfluÃ�reich, daher junge anstrebende KÃ¼nstler die Gele-

genheit, vor derselben sich hÃ¶ren zu lassen, gern suchen

um bekannt zu werden. Selbst von fremden Virtuosen

gilt dies. In dem letzten diesjÃ¤hrigen Concerte spielte

KÃ¶hler Mendelssohn's zweites Clavierconcert.

Dem Dilettantismus, und zwar dem ausgezeichneten,

der die StÃ¼mperei durch lebendige Erkenntnis? des Geistes

in der Tonkunst zu Ã¼berwinden trachtet, ist durch den

unter MoseÂ«ius ') Leitung blÃ¼henden musikalischen

Eickel ein Asyl erÃ¶ffnet, wie ich in Deutschland kein

zweites kenne. Die neuen Componisten ausgezeichneter

Lieder, oder kleinerer Claviercompositionen sind Mosevius,

der zu ihrer Bekanntwerdung durch jenes Institut â•fl

ein Zweig seiner Singakademie â�� viel beitragt, groÃ�en

Dank schuldig; und die besten Dilettanten gewinnen an

Sicherheit durch das Austreten vor einem groÃ�en, aber

aus der guten Gesellschaft vorsichtig ausgewÃ¤hlten HÃ¶-

rerkreist. Alle Fceitage versammeln die AusÃ¼benden sich

allein, viermal im Winter vor ZuhÃ¶rern. Das Institut

wÃ¼rde Ã¼berall Nachahmung verdienen. â•fl

<JÂ«tsee>ung sÂ«Igr.>

Tagesbegebenheiten.

^MuflkauffÃ¼hrungÂ«Â«.^

MÃ¼nchen, 25. MÃ¤rz. Im Odeonsaale wurde gestern

Haydn's SchÃ¶pfung von mehr als 40Â» Mitwirkenden,

unter Capellmstr. Lachner's Leitung aufgefÃ¼hrt. Der

groÃ�e, weite Saal war Ã¼berfÃ¼llt und der hÃ¶chst gelun-

gelungenen Produktion wurde der lauteste Beifall gezollt.

Leipzig, 29. MÃ¤rz. Zu seinem diesjÃ¤hrigen Char-

freitagconcert in der Paulinerkirche hatte Hr. MD. Poh-

lenz HÃ¤ndel'Â« Samson gewÃ¤hlt. Die Solopartieen

wurden von Mab. BÃ¼nau und dreien der besten und

beliebtesten Mitglieder unserer Oper, Frl. Schlegel und

den HH. Schmidt und PÃ¶gner ausgefÃ¼hrt, Chor und

Orchester waren stark besetzt. Die AuffÃ¼hrung, durchaus

*) Der softe Geburtstag dieses KÃ¼nstlers ward in hÃ¶chst

frischer und frÃ¶hlicher Weise gefeiert, wobei eS an Beweisen

der allgemeinen Anerkennung seineÂ« Verdienstes nicht fehlte.

wÃ¼rdig und gelungen, erfreute sich einer regen Teil-

nahmÂ«; die Kirche war sehr gefÃ¼llt.

sÂ«fonÂ«rte.)

Hamburg, 16. Der Cvclus der philharmonischen

Concerte wurde mit einem der interessantesten geschlossen,

welches mir Cherubini's WassertrÃ¤ger-OuvertÃ¼re erÃ¶ffnet

und mit Beethoven'Â« C-Moll-Symphonie geschlossen

wurde. Pott und Drey schock spielten in demselben

und Dem. Halbreiter sang eine Arie von Mozart.

l^Skeue Â«perÂ«.)

Vcnttig, Z. MÃ¤rz Eine neue Oper von Vaccaj

â•ždie Braut vou Messina", das Buch von I. Labianca,

ging im Theater Fenice in Scene ohne bedeutenden Erfolg.

London. Am 9. MÃ¤rz lieÃ� sich der ViolinvirtuoS

David, Concertmeister in Leipzig und Bruder der rÃ¼hm-

lich bekannten hiesigen Pianistin Mab. DÃ¼lken, in der

ersten der hiesigen Musikgesellschasten, der Philarmonica,

hÃ¶ren und erwarb sich lebhaftesten, ungetheilten Beifall. â•fl

Auf einem der kleinem Theater soll nÃ¤chsten Herbst einÂ«

neue englische Oper, â•ždie Hussiten vor Naumburg" ge-

geben werden. DiÂ« Musik ist von dÂ«m jungen Hum-

mel aus Weimar, der schon seit einigen Jahren sich hier

aufhÃ¤lt und fÃ¼r populÃ¤re Musik ein groÃ�es Talent zeigt.

â•fl Den Mittelklassen der hiesigen BevÃ¶lkerung, die von

den Eoncerten durch die hohen Eintrittpreise bisher fast

gÃ¤nzlich ausgeschlossen waren, versprechen die durch StrauÃ�

im vorigen JÃ¤hre eingefÃ¼hrten Concerte, worin nur Ou-

vertÃ¼ren und Walzer ausgefÃ¼hrt werden, ein bleibendes

VergnÃ¼gen. Es bestehen bereits drei solcher Concerte,

im Lyceum das eine, das Ã¤lteste; ein anderes in der

City unter Eleason's Leitung, und an der SpitzÂ« dÂ«S

dritten sttht Â«in ehemaliges Mitglied des StrauÃ�ischen

Orchesters, Schallehn.

Chronik.

sTheater.Z Darmstadt, i. Apr. Zum erstenmalÂ«:

Das Leben Â«in Traum, oder das Horoscop, neuÂ« OpÂ»

v. L. SchlÃ¶ssÂ«r.

BÂ«rlin, 7. (Kinigst. Th.) Zum Â«rsttnmale: Emma

v. Falkenstein, romant. Oper v. A. SchÃ¤ffer.

sConcert.1 Hamburg, 29. Im Stadttheater: DiÂ«

heilige Zeit, Orat. v. Eikamp.

Leipzig, >Z. Apr. Concett v. PrÃ¼mÂ« im ThÂ«arÂ«r.

4. Concect v. H. Truhn.

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Rummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. lÂ» Fl. SÂ» Xr. CM.

Â«der 4 Fl. IS ZÃ¼r, rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, graris beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauprblatr, so wie die fÃ¼r das Jntelligenzblatt

bestimmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addressiren zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

Â«Sedruckk bei Ar. RÃ¼ckmani, in Seirzig.)
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Run Â«ohlan, du L'ederkraft,

Zieh hinaus in Lust und Wehenz

Aus des Herzens stiller Haft

LaÃ� die Welt dein WalleÂ» sehen!

OrÃ¤rler (Manfred).

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

<sÂ°nsee,mg.>

L. FÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und BaÃ�.

E. BrÃ¶er. 4 0 sslutsris KostiÂ». Op. l. Breslau,

C- Cranz. 1Â« Gr.

O. FÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

F. H. Truhn. Die KÃ¤ferknaben, Gedicht von Rei-

nick fÃ¼r SolobaÃ� und MÃ¤nnerchor. Op. SV- Leip-

zig , Klemm. 8 Gr.

Fr. Messer. S GesÃ¤nge fÃ¼r d. MÃ¤nnerchor, mit u.

ohne Begl. des Pfte. Mainz, Scholt's SÃ¶hne.

Part. u. Stimmen. 1 Fl. 4Â« Kr.

H. SchÃ¤ffer. Â«vierstimm. Lieder f.MÃ¤nnerstimmen

8tes Heft. Hamburg, BÃ¶hme. I Thlr. 4 Gr.

I. C. SchÃ¤rtlich. GesÃ¤nge der Polsdamer Lieder-

tafel. 2tes Heft. Potsdam, I. E. Witte.

Ed. Tauwitz. S Lieder fÃ¼r 4 MÃ¤nnerfl. Op S. Stes

Hft. d. mehrstimm. Ges. Breslau, Leuckart. 2Â« Gr.

â•fl, Dragonerlied vom siebenjÃ¤r'gen Krieg. Op.IS.

Ebenda. IÂ» Gr.

G. Reinhardt, PreuÃ�enlied, fÃ¼r BaÃ�solo mit MÃ¤n-

nerchor. Op. Ib. Berlin, Traurwein. ^ Thlr.

F. N o hr. Sechs Lieber v. W. Gerhardt f. 4 MÃ¤nnerst.

Op. 12. Heft 1. MÃ¼nchen, Falter u. Sohn. 1Â«Gr.

I. Mendel. Bierstimm. Lieder fÃ¼r d. MÃ¤nnerchor.

Op. 1Â«. Bern,J. Dalp.

Was uns bei dem Mangel einer Partitur Ã¼ber die

4 0 sÂ«Iâ��Â«Â»ri, zu sagen bleibt, ist, daÃ� sie in allen

Stimmen sehr sangbar und stimmgerecht geschrieben sind,

und sÃ¤mmtlich einen Umfang von Z0 bis 40 Tacken nicht

Ã¼berschreiten. FÃ¼r Chvrstimmen sehr zweckmÃ¤Ã�ig ist der

Stich groÃ� und deutlich, die Ausstattung Ã¼berhaupt

freundlich.

In den â•ždrei KÃ¤ferknaben" wird die tragische Ge-

schichte von den drei KÃ¤ferjÃ¼nglingen, die, von Thau

und Liebe trunken, der Spinne zur BeutÂ« Â«erden, m

hÃ¶chst aufgeweckter Laune vom SolobaÃ� erzÃ¤hlt, wÃ¤hrend

die andern Stimmen theils in die ErzÃ¤hlung mit ein-

greifen, theils ein begleitendes Gefumme erheben. Ein

Schwank, in frischestem Humor so stimm- und mund-

gerecht ausgefÃ¼hrt, daÃ� ^ ohne weitere Vorbereitung

sogleich darÃ¼ber hergehen, und der Â«wÃ¼nschte Effect nicht

ausbleiben kann.

Ueber den allgemeinen Mannerchortyxus erheben sich

vortheilhaft die ti MÃ¤nnergesange von Messer ourch

eine freiere StimmfÃ¼hrung und weniger gewÃ¶hnliche Har-

moniewendungen. An hÃ¤usigen, unbefriedigenden Quart?

serkaccocden und beengten, unbiegsamen BÃ¤ssen fehlt Â«S

jedoch auch in ihnen nicht ganz und sie verlÃ¤ugnen darin

jenen allgemeinen Gattungstypus nicht. Man ist aber

an dergleichen Unvollkommenheittn beim MÃ¤nnergesang

so gewÃ¶hnt, daÃ� SÃ¤nger und HÃ¶rer, auch wenn sie in

ausgedehnterem MaÃ�e vorhanden wÃ¤ren, schwerlich da-

von Notiz nehmm wÃ¼rden. Die auf dem Titel genannte

Piano>BÂ«gleitung sindÂ« sich nur bei zweien der GesÃ¤nge:
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Die drei Naturreiche von Lefsing, und einer Preghiera

von Hohlfeld, welche beide zugleich in erweiterter Form

und technischem Ausbau als die bedeutendsten der Samm-

lung zu bezeichnen sind. Die Ã¼brigen Texte sind: Gebet

von Th. KÃ¶rner, das FischermZdchen von Heine, letzter

Wunsch von Salis, und Grabgesang von Friedrich.

Die GesÃ¤nge verdienen besondere Empfehlung.

Mehr das allgemeine FamiliengeprÃ¤ge tragen die Z Ge-

sÃ¤nge von Tauwitz, die von SchÃ¤rtlich und die

6 Lieder von Sch Ã¤ffer. Sie sind indessen sÃ¤mmtlich

und namentlich die von Schartlich und Tauwitz geschickt

gearbeitet und empfehlen sich durch leichten melodischen

FluÃ�, unterstÃ¼tzt durch klare, hie und da durch eine Ã¼ber-

raschende Wendung, vortheilhaft gehobene HarmoniefÃ¼h-

rung und wer verlangt von heiteren EonverfationsstÃ¼cken,

jovialen Trinkliedern, lustigen JÃ¤ger- und Soldatenlie-

dern, von einem Metzelsuppenlied und Ã¤hnlichen GesÃ¤n-

gen, die vor allen Dingen leicht klingen und sich singen

mÃ¼ssen, mehr? Das Dragonerlied hÃ¤lt sich durchaus

im Melodischen und Harmonischen an das GewÃ¶hnlichste.

Zwischen den Begriffen: trivial und populÃ¤r ist jedoch eine

Linie, die wir in dem Dragonerlied nicht beobachtet fin-

den. â�� Das PreuÃ�enlied ist fÃ¼r einen SolobaÃ�, mit

Begleitung von Brummstimmen gesetzt, gut gemeint

und hÃ¼bsch gemacht, als Kunstwerk nicht von Bedeutung.

â•fl Um bei den Liebem von Nohr und Mendel alles

zu thun, was uns bei dem Mangel einer Partitur Ã¼brig

bleibt, so wollen wir wenigstens die Texte angeben. Die

6 Gedichte von W. Gehrhard des ersteren Heftes fÃ¼h-

ren die TilLl: â•žMorgenstÃ¤ndchen, Matrosenlied, Liebes-

katechismus, Rundgesang, Herein! und FiiÃ�jÃ¤ger." Die

Texte zu den Mendel'schen sind von Tiedge, Uhland,

I. I, MÃ¼ller, und von Ungenannten, sie gehÃ¶ren der

sentimentalen, die des zuvorgenannten Heftes einer hei-

tern, jovialen Gattung an. tt.

(Schlug solgt.)

Gluck.

Reinhardt wollte gleich nach dem Tode des gro-

Ã�en Meisters eine Biographie Ã¼ber ihn schreiben, und

sammelte viel Material dazu; da er indeÃ� vernahm, daÃ�

sein Freund Kunzen ein Gleiches vorhatte, so unter-

lieÃ� er es. Kunzen kam damit auch nicht zu Stande,

und so haben wir nun eigentlich gar keine erschÃ¶pfende

Biographie Gluck's, denn das Buch von Siegmeier nach

dem FranzÃ¶sischen des Abbe' Arnaulr, aus Journal-Arti-

keln damaliger Zeit und Briefen Ã¼ber Gluck s Werke be-

stehend, ist zwar interessant, aber durchaus unzulÃ¤nglich.

Wir wollen hier einiges aus den Notizen, die Reinhardt

Ã¼ber ihn verzeichnet hat, in Erwartung, daÃ� es nicht

so allgemein bekannt sein dÃ¼rfte, mittheilen.

Gluck'S Geburtstag ist unbekannt, und dÃ¼rfte schwer

zu ermitteln sein, das Jahr wird ziemlich allgemein auf

1714 angegeben, und die Herrschaft Weidenwangen auf

der bÃ¶hmischen Grenze als der Ort seiner Geburt ge-

nannt. 17Z8 kam er nach Mailand, schrieb dort seine

erste Oper, und bald darauf arbeitete er fÃ¼r die meisten

Theater Italiens. Nach seinem ersten Aufenthalte in

London war er auch in DÃ¤nemark und dann in Italien,

daraus wieder in Wien, wo er auÃ�er den in den fran-

zÃ¶sischen Opern angefÃ¼hrten kleineren StÃ¼cken auch fÃ¼r

ein kaiserl. franzÃ¶sisches Theater noch folgendes compo-

nirte: â•žI^s isusse esclÂ»ve, le cslli llupe, I'urbre enckunle',

t'ivrn^ne cnrrijze, le <liÂ»ble Â» czustre etc. AuÃ�er den

bekannten italienischen Opem hat er noch !Â» Â«lernen?Â» Â«Ii

l'ito und ^ntiÃ�nne geschrieben; in frÃ¼heren Jahren

noch mehre italienische fÃ¼r verschiedene Theater dieses

Landes, die indeÃ� nicht mehr bekannt, noch aufgefunden

sind. Seine Hermannsschlacht ist mit ihm begraben, so

auch mehre seiner Eompesitionen Klopstock'scher Oden.

Eine davon â•žder Tod" schrieb Reinhardt noch im JahrÂ«

t77S aus seinem Munde auf. Auch fÃ¼r die Kirche

soll Gluck Manches geschrieben haben, was leider nicht

mehr bekannt. Dies ist namentlich zu bedauern, da

man daraus hÃ¤tte ersehen kÃ¶nnen, wie weit sich seine

Kunst des Eontrapunctes, von der HÃ¤ndel bekanntlich

keine groÃ�e Meinung hegte, eigentlich erstreckte.

Mitgetheilt v. H. T.

Aus Prag.

iJortsegung.i

sDie beiden SchÃ¼tzen v. Lortzing. â•fl Spohr'S Alchymist. â•fl

Die Braut von Lammermoor,)

Die letzten Monate des verflossenen Jahres brachten

uns an Opem: 1) â•žDie beiden SchÃ¼tzen" von Leitzing;

2) â•žDer Alchymist" und dann Donizetti's â•žLucia von

Lammermoor". â•fl Den Erfolg der ersten dieser Opern

habe ich bereits oben angedeutet. UebrigenS lernten wir

in Lortzing einen Componisten kennen, der es verschmÃ¤ht,

die breite Bahn italienischen Melodieengeklingels und den

holperigen Weg bizarrer Rhythmen und Harmonieenfol-

gen zu wandeln. Die Instrumentation ist nicht ohne

Interesse; die Melodieen zwar nicht durchweg originell,

doch geschickt gewÃ¤hlt. Allein dem Ganzen fehlt jene

pikante Vertheilung von hellen und dunkeln Farben, .die

in mehren neuen Werken manches Flache und Verfehlte

geistreich genug verdeckt. Auch ist der, einem Ã¤ltern.

Lustspiele nachgebildete, mit einÂ« Unzahl von Personen

Ã¼berladene Text nicht ganz geeignet, das Interesse durch

mehr als 2^ Stunde festzuhalten. â•fl Auch Spohr'L

Alchymist, der, wenn ich nicht irre, nur in Cassel und-

Prag gegeben worden ist, konnte ungeachtet mehrÂ« Herr

vorragenden SchÃ¶nheiten keinen durchgreifenden Erfolg

erringen; denn auch diese Tondichtung verschwand nach
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Lmaliger AuffÃ¼hrung vom Repertoir. Es finden sich

darin Nummern, die so ausgezeichnet sind, daÃ� sie sich

den besten, was der geschÃ¤tzte Meister geliefert, anreihen

kÃ¶nnen. Ich erinnere nur an das StÃ¤ndchen, die Po-

lacca und insbesondere das Finalterzett des 1 sten, an die

Sopranarie des 2ien und die Introduktion des Zten Actes.

Leider bringt hier die Eigenheit Spohr's, die Instru-

mente grÃ¶Ã�tentheils nur in ihren tiefen Lagen zu benu-

tzen , verbunden mit dem zumeist elegischen Charakter sei-

ner Melovieen eine Monotonie hervor, die um so mehr

dem allgemeinen Eindruck schadet, als der Eomponist von

dem, ihm wenigstens einigermaÃ�en gebotenen, wirksamen

Gegensatze der ZigeunerchÃ¶re einen gar geringen Gebrauch

macht, was um so nÃ¶thiger gewesen mÃ¤re, als das Buch

selbst an einer, sich unerquicklich dehnenden EinfÃ¶rmig-

keit leidet, die freilich bei der Eomposirion wieder hem-

mend zurÃ¼ckgewirkt haben mag. â•fl Die â•žBraut von

Lammermoor" kann nur durch die glÃ¤nzendste Besetzung

einen zeitweiligen SucceÃ� erlangen; denn ich wÃ¼Ã�te nicht,

welche VorzÃ¼ge sie vor den andern zahlreichen Werken

der Donizetti'schen unendlichen, dem nervÂ« lermn ,ze-

renllsrum im schnellsten Galopp nachjagenden Mule

haben sollte; es wÃ¤re denn die noch liebenswÃ¼rdigere

Kon ckslÂ»nce, mit dem der celeuru !ttÂ»Â«irÂ« sich Frem-

des zueignet, oder der unberechenbare Vortheil, daÃ� wir

nun mehre Verzweifelungs-, Wahnsinns- und Todessce.

nen als Walzer hÃ¶ren und die Bearbeiter dieser letzten

Alles ganz gemÃ¤chlich aus der Partitur Note fÃ¼r Note

copiren konnten, ohne gezwungen zu sein, an einÂ« andere

rhythmische Eintheilung zu denken. â•fl

i JÂ°Nsc?ung folgt.!

Aus Breslau.

IgÂ°rtsclÂ»mg.>

sDrcyschock. â•fl Ole Bull. â•fl Theater.)

Zwei Virtuosen haben uns kÃ¼rzlich besucht, die nÃ¤-

her zu besprechen sind. A. Dreyschock kam hierher,

noch durch nichts als sein Auftreten in Leipzig empfoh-

len. Thalberg war vergeblich erwartet worden, dies be-

gÃ¼nstigte das junge, frische Talent. Er hat acht oder

zehn Mal binnen zwei Monaten hier Ã¶ffentlich gespielt, und

sehr gefallen, obgleich der Umstand, daÃ� er diÂ« klassische

Literatur des Pianofortes ganz ignorirt, und nur glÃ¤n-

zende VirtuosenstÃ¼cke spielt, ihm auf die Dauer mehr

schaden als nÃ¼tzen muÃ�te. Er ist feurig, und im Be-

sitzt einer immensen Kraft, Gewandtheit und Ausdauer;

seine Fertigkeit ist sogar sehr mannigfaltig, obgleich er

seine Lieblingseffecte, z. B. staccirte OttavengZnge mit

der linken Hand auch da, wo es der Geist der Eompo-

sition nicht erfordert, anbringt; die Ehopin'sche EtudÂ«

(C-Moll), in solcher Weise gespielt, verliert ihren schÃ¶-

nen Charakter gÃ¤nzlich. Gelingt Â«S ihm, sich von dem

Streben nach Glanz und Effect zu befreien, so kann er,

da ihm selbst Eompositionstalenl unbedenklich zuzugeste-

hen ist, neben die ersten deutschen Claviervirtuvsen tre-

ten. Bei fleiÃ�igem Studium wird er auch als musika-

lischer Improvisator etwas TÃ¼chtiges leisten, wÃ¤hrend

seine freien Phantasmen Ã¼ber gegebene Themata, wie sie

jetzt beschaffen sind, nur das groÃ�e Publicnm blenden,

den wahren Musikfreund nicht innig erfreuen kÃ¶nnen.

Dreyfchock tritt mit so ausgezeichneten Mitteln in die

Welt, und ist noch so frisch und unbefangen, daÃ� ich

dem liebenswÃ¼rdigen KÃ¼nstler diejenige Offenheit schuldig

war, welche gegen Einbildung und AnmaÃ�ung, als ohne-

dies nutzlos, niemals zu verschwenden ist.

Ole Bull, den Manche den Paganini deÂ« Nor-

dens nennen, gab hier, ungeachtet sein Berliner Erfolg

eben erst als ein sehr zweifelhafter gemeldet worden, drei

so glÃ¤nzend besuchte Eoncerte, wie sie Virtuosen hier nur

jemals zu Stande gebracht haben. Wie Ã¼berall, so auch

hier, sind die Stimmen Ã¼ber diesen Violinspieler getheilt

geblieben. Die Einen nennen ihn ein Virtuosengenie,

die Andern ein bizarres, forcirtes Talent. Poesie kann

seinem GemÃ¼the nur der absprechen, der davon Ã¼ber-

haupt keine Ahnung hat, aber die Art, wie dieselbe sich

in oen TÃ¶nen ausspricht, lÃ¤Ã�t keine freie, gÃ¤nzlich un-

getrÃ¼bte Kunstleistung zu Stande kommen. Ole Bull,

der Sohn des Nordens, hat nÃ¤mlich sich der italieni-

schen Formen und Melodieen zu bemÃ¤chtigen gesucht, die

mit seiner PersÃ¶nlichkeit im Widerspruch stehen, daher ist

jedes seiner MusikstÃ¼cke lÃ¼ckenhaft, gestaltlos, aus oft

sehr schÃ¶nen Einzelheiten und barockem Beiwerke zusam-

mengeleimt. Seine nordische Natur hat sich in der ita-

lienischen Welt, die Paganini's Heimath war, verirrt,

seine Besitzlosigkeit ist willkÃ¼rlich, seine TonstÃ¼cke sind

von der VirtuositÃ¤t, die er sich im hÃ¶chsten MaÃ�e er-

worben, abhÃ¤ngig, anstatt daÃ� das Umgekehrte der Fall

sein sollte. So bewundert man denn Einzelnes, ja man

ist entzÃ¼ckt davon, um gleich darauf sich Ã¼ber vieles Be-

leidigende zu Ã¤rgern. Ueberrafchen wird er Ã¼berall, und

dabei seine vollkommene Rechnung finden, eine bleibende

kÃ¼nstlerische Bedeutung wird er nur erreichen, wenn er

einsehen sollte, daÃ� SelbstbeschrÃ¤nkung, und Vernichtung

alles WillkÃ¼rlichen zum Wesen der Kunst gehÃ¶rt. Ro-

mantik ist ein gar so oft gemiÃ�brauchtes, falsch verstan-

denes Wort. Es muÃ� denen, welche sich ihr verwandt

fÃ¼hlen, viel daran liegen, das Wesen derselben nicht

durch unwesentliche AuswÃ¼chse dem wohlfeilen Spotte

der eingebildet VerstÃ¤ndigen preisgegeben zu sehen.

Nun noch einige Worte vom Theater. â•fl Die hie-

sige Oper hat sich den Winter hindurch mÃ¼hsam fortge,

schleppt. Die erste SÃ¤ngerin, Mab. Meyer, ist keine

erste SÃ¤ngerin, aber gewandt und geschickt, mÃ¤Ã�ige Mit-

tel Ã¼berall so anzuwenden, daÃ� sie nirgends stÃ¶rt; Ã¼bri-

gens fÃ¼r die Ã¶sterreichische Operette, auch fÃ¼r zweitÂ«
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Partiten in den groÃ�en Opern hÃ¶chst brauchbar. Mab,

FreimÃ¼ller, geb. Limbach, ist ein sehr beachtenswer-

thes Talent, verlÃ¤Ã�t aber mit ihrem Gatten, der als

erster Tenor hier fortwÃ¤hrend miÃ�siel, die hiesige BÃ¼hne.

Der Bassist Praroitt hat Â«ine schÃ¶ne Stimme; sein

Vortrag ist nicht immer edel genug; fÃ¼r den besten hie-

sigen SÃ¤nger halte ich 'den Baritonisten HÃ¶fer, der

italienische Tonbildung merken lÃ¤Ã�t, leider aber feine

schÃ¶nÂ« Stimme oft zu Partiten, die ihm zu hoch litgen,

verwenden muÃ�. Nun ist ein junges Talent, DUe.

Freyse-Sessi asgekommen, die, obgleich AnfÃ¤ngerin,

erste Partieen singt. Sie hat fÃ¼r die Darsttllung be>

deutende FÃ¤higkeit, auch einige Fertigkeit im GesÃ¤nge,

mag sich aber hÃ¼ten, ihre Stimme durch fehlerhaftes

Athtmholtn, das sthr bald zur MoniÂ« werden kann,

zu ruiniren. â•fl Das 'Opernrepercoir war dÃ¼rftig.

Die letzre Neuigkeit, Marschner's BÃ¤bu, worin das

oft verkannte Talent des Componisten fÃ¼r das komische

Genre glÃ¤nzend hervorrritt, jedoch mit einem am Ende

langweiligen Texte einen langen und vÂ«rgÂ«blichÂ«n Kampf

kÃ¤mpft. MÃ¶chte Â« einmal Â«in durchaus gÃ¼nstiges Sujet

finden! iSchwh fÂ°>gk.i

Vermischtes.

^Musikalische AntiquitÃ¤t,Â« deÂ« britischen Museum.)

Unter den reichen musikalischen SchÃ¤tzen, die im bri-

tischen Museum zu London aufgehÃ¤uft liegen, sollen sich

mehrÂ« merkwÃ¼rdige Handschriften, zum Theil von engli-

schen KÃ¶nigen frÃ¼her Jahrhunderte befinden. In der

Bibliothek der wÃ¤lischen Schule in Grav's Inn Road

befindet sich ein merkwÃ¼rdiges MusikstÃ¼ck der alten Brit-

ten aus dem I Nen Jahrhunderte, das in Barden-Buch-

staben und Zeichen geschrieben ist, die man bis jetzt nicht

hat entziffern kÃ¶nnen. Man ist gegenwÃ¤rtig bsschÃ¤frigt,

die ganze Sammlung zu ordnen und den Kunstfrtunden

zugÃ¤nglich zu machÂ«Â«.

*." London. Die philharmonische Gesellschaft in Ox-

ford, welchÂ« im vorigen Jahre ihr alljÃ¤hrliches groÃ�es

Musikfest dÂ«r KrÃ¶nung wegen nicht halten konnte, wird

dasselbe in diefem Jahre mit desto grÃ¶Ã�erem Glanz ver-

anstalten. Mendelsfohn-Bartholoy hat die Leitung Ã¼ber-

ncmmen und wird die zu den SolosÃ¤tzen nÃ¶tbigcn SÃ¤n-

ger engagictn, so wie die Gesellschaft zwei BevollmÃ¤ch-

tigtÂ« auf den kontinent geschickt hat, um die besten Jn-

strumentisten zu AnfÃ¼hrung der verschiedenen Theile des

Orchesters anzuwerbÂ«n. DiÂ« GÂ«sellschaft lÃ¤Ã�t zu den

AuffÃ¼hrungen einen eigenen hÃ¶lzernen Tempel Â«rbauÂ«n,

der Â«in OrchestÂ« von 2000 Perfonen und 6 bis 7000

ZuhÃ¶rer fassen soll. Das Fest wird 3 Tage dauern,

und die gewÃ¤hlten Hauptmusiken sind: HÃ¤ndel's JudaS

MaccabÃ¤us, Phil. Em. Bach's Auferstehung und Him-

melfahrt Jesu, und Graun's Tod Jefu.

Paris, In die musikal. Salons ist ein neues,

bisher schwerlich dort erblicktes Instrument eingedrungen,

die Orgel. In Â«inÂ«r musikal. Versammlung bei Lafonc

wurdÂ« ein Eoncert fÃ¼r ViolinÂ«, Piano und Orgel von

Lasont, Herz und LefkbrÂ« ausgefÃ¼hrt, welches

sÃ¤mmtliche HÃ¶rer entzÃ¼ckt haben soll.

Neapel, 15. MÃ¤rz. Auf dem St. Earlo-TheÂ«.

ter trat Frl. Franc. Pixis in Mercadante's Gabriele

de Vergy, einer unbedeutenden Oper auf. Ihr ausge-

zeichnetes Talcm wurde mit Enihusiasmus anerkannt,

und sie wurde fÃ¼nfmal gerufen; auch wurde ihr die sel-

tene Ehre zu Theil, daÃ� diÂ« kÃ¶nigl, Fanâ��lic der Vor-

stellung bis an's Ende beiwohntÂ«. Auf Ansuchen dÂ«r

ThÂ«acÂ«rdireccion hat sich Frl. P. zu 10 Gastrollm enga-

girt. â•fl Gestern wurde in der Kirche <1, 8. Uri<:i>!l fÃ¼r

Nourrit ein Seelcnamt gehalten. AuÃ�er seinen Bekann-

ten und Eollegen nahmen sÃ¤mmtliche hier anwesende

KÃ¼nstler und Musikfreunde Tbeil.

*, Warschau, den 10. MÃ¤rz. Am heutigen Tage

fand die feierliche Einweihung der von dem berÃ¼hmten

Orgelbauer MÃ¼ller aus Breslau umgebauten und ver-

grÃ¶Ã�erten Orgel in der hiesigen evangelischen Kirche Statt,

wobei nuÃ�er Â«>ner schÃ¶nen Eantate von Schulz, gesungen

von dem evangelischen Schulgesangchor unter der Leitung

des durch seine Kunstreise auch in Deutschland derÃ¼hmt

gewordenen Organisten Frey er, dieser auch einÂ« groÃ�Â«

FugÂ« von Sek. Bach nebst einer freien Phantasie, einem

Trio und einem ausgefÃ¼hrten Choral von Hesse meisterÂ»

KÃ¤st vortrug. Dieses herrliche Orgelwerk, welches 27

krÃ¤ftig disponirte Stimmen har und, wie Kenner verÂ»

sichern, in allen Theilen ausgezeichnet zu nennen ist,

verdankt die hiesige evangelische Gemeinde den BemÃ¼-

hungen des KochwÃ¼rdigen Herrn Consisiorial-Rachs Lud-

wig und ihres so verdienten PrÃ¤ses Hrn. v. Malcz.

, VrrÃ¼Scn, 5. April. Einem, man sagt ziemlich

begrÃ¼ndeten, GerÃ¼chte zufolge, soll fÃ¼r die Sommer-

monatÂ« die Unqer in Venedig fÃ¼r unsere Oper gewon-

nen sein und eine andere SÃ¤ngerin aus Paris erwartet

werden. Da auch die Schr.-Devrient ihrÂ« UrlaubsreisÂ«

noch verschiebt, so haben wir einer sehr genuÃ�reichen Sai-

son entgegenzusehen.

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Bogen in gr. >ro. â•fl Die Â«sp.

Zlbonmntcn verpflichten sich zur Abnahme eines Banfes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rkhlr. Â» gr. (Â» Fl. 3Â« Xr. CM.

oder 4 Fl. l2 Xr. rhein.) lxkrgqt, und erhallen auÃ�erdem zwei Hcflc mus. Eompositionen ausaezeichnerer AÃ¼nslttr, jedes zu

ro?niqftcns zwÃ¶lf Seiten, gratis bcigclcgr. â•fl Die fÃ¼r daÂ« Hauptblotr, so wie die fÃ¼r das Jntelliaenzdlott

bestimmten Einsendungen bittet man on R. Friese in Leix^g addressiren zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

MusikÂ« und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

!0.w>Â«>.i Â«r. Â»Ã¼ckÂ«.n,, in Â«eixzig.i (Hs^u: Jnrelligenzblatt, Nr. Â«.)



Jntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

April. Ã�.

Im Verlsge cker llnter^eickneten ist so eben ersekienen:

Lin tlÃ¼lksbuek

kiir LeKrer unck I^ernencke in Keckem 2Â«eige

muÂ»ikÂ»liscner Unterweisung

V Â« Â»

^ Ii AI Â» r X,

?rÂ«sesÂ»Â«r unck l>u<.tÂ»r cker Olusili, Â»ucl, l^Iusi^ckirertor Â»n 6er

liniversitiit!Â«u Ueilin.

kreis 2 l'Illr. Â«Ã¤er 3 ?I. 3Â« Â«r. rkein.

Diese !>lusililebre, ein unentbekrliekeÂ« LIementsrÂ« erlk.

unck 6sÂ» erste vollstÃ¤ndige Â«einer Xrt, entl>Â»lt Â»lle Vor-

unck UÃ¼ltsKenntnisse sÃ¼r zecken Klusilcer unck

I^lusilckreunck, er bescksftige sivli Â»un mit (ZeÂ»Â»Â»g ocker

Instrumentslspiel, mit vnteriiekt, virectioÂ» ocker (^uinno-

Â»ition. 81Â« ertlieilt Â»usser cken eigentlieken K!>eÂ»>eÂ»tÂ»rlienÂ»tÂ»

nissen (?Â«n>e>>re, ?<otenlekre, 1'setletire u. s. Â« .) grÃ¼nckli-

Â«Ken unck I< lelitsssslickeu tlnterriekt Ã¼ber I'uimrleÂ», Hsr-

monie, I>lockÂ»lslivn, XenntÂ»!Â»Â» cker lâ•žÂ»truÂ»>eÂ»te; gibt XÂ»-

leitung Â»um ?Â»rtiturÂ»I^esen Unck Lnielen, leint ckie >lÂ«tl,ucke

cker Ã—usilibiickung, unck gibt ckureligreitenckÂ« liÂ»tl>sel>lÂ»ge

tur Litern unck Lr^ielier KinsiebllivK cker musilisliseben Uil-

ckung ikrer Xng^eKÃ¶rigen. XugleieK ist sie ckss Vurstuckium

Â«u Â«er LompositionsleKre,

lieber cken Lerus ckeÂ» VerKsserÂ» Â»um 1,elirer cker KlusiK

KÂ»t ckiese OompositionsleKre (,,I>ie 1,eKre von cker musiKÂ»-

liscken Oomvosition, ^Â»litisek-lliroreliscli, von Dr. X. Ã¼.

IÂ«Â»rx. LIÂ«Â« LSncke in gr. Â». preis b '^Klr., in, Verlege

ckerselben Ã¶ucKKsncklung), ein Werk, ckessen vÃ¶llig neue

Hleibocke einstimmig mit ckem grÃ¶ssten Leitsll Â»ufgrnonnnen

worcken, Â»uf eine Â«eise entsetiiecken, ckÂ»sÂ» cker gegenÂ«Â»?-

tigeÂ» IVlusilllelire cker Â»Ilgeme'uie Lingsng in ulle Kreise

musikkckiselier Lilckuug Â»utriebtig Â»u Â«Ã¼nsÂ«nen iÂ»t.

I^e!vÂ»ig, im MÃ¤rÂ» 1SJ9.

In meinem Verlsge erscdien so eben mit LigentKumsÂ»

reckt:

kÃ¼r 2 Violinen, 2 Violen unÃ¤ Violoncell

von

0p. 10Â«. ?r. 2 I^KIr. 12 Â«r.

DÂ»Â»selbe kÃ¼r?iÂ»nÂ«korte ?u vier Iliincken Â»rrsngirt

vom Komponisten. ?r. 2'1'KIr.

VresckeÂ», im lUiri lÂ»SS.

1839.

Neue Musikalien

im Verlsge von

^iÂ»rÂ«I, Intr. et VÂ»riÂ»t. drill, p. Violon Â»v. ^ce.

ciektte. ttp. 3. IÂ«Â«r.

^HÂ»tKer, K verKmsnnsIiecker 5. IZÂ»ritÂ«n m.

Â«egl. Â«I. ?kte. 12 Â«r.

^riÂ«<?lR, 8Â«Â»><:nirs <le I^'ltsliÂ»Â»Â» iil Vlffcri. Iittr.

et VÂ»r. driU. p. VlKte Â»v. L.eÂ«. Â«IÂ« 1'itt?. Up. 1Â«.

IÂ« Â«r.

I^Â«>Klt?r, ^lleinsiute u. sokott. yiisckrillÂ«. s. IÂ»Q<!.

4 Â«r.

IirÂ»ffÂ«l!>iKk, yustuor r. rcte., ViÂ«I., ^ltÂ« et

Vvellv. <>p. 2. 1'1I,lr Â»Â«r.

I^IIIIÂ«Â«, Â«Â«KÂ»tt. yâ•žÂ»llrillÂ« t. ?tte. 3 Â«r.

AIÂ»Â«Â»Â«, I/Keale Â«IÂ» Violi,uÂ«tÂ«!. 1er II^Arv 12

pelltÂ» lluos progr. p. 2 Vial. Op. I^iv. 1^ 2.

Â» 2Â» Ur.

AI^r<'Â»Â«IÂ»IltÂ«, vie XebenKnKleri,, (Le Â«Ii,, illu-

Â»tri rivsli). '1rÂ»KlÂ»eKe Oper. l?lÂ»,ieiÂ»â•žÂ«â•ž^ mit

itsl. â•ž. ckeutscltem'1'exte. >r.4. IlomunÂ«Â« (sÂ»pr.)

Sorte Â»werÂ»Â», 8 <?r. ^>>r. Ã¶. Duett (sÂ»pr. u. I'e-

nÂ«r) eiel, 1Â» Â»r. I>r. 1Â«. Ã¤rie yuel

eeleÂ«te, 12 (!r. IXr. 12. Komaniee (Ã¼5l,pr.) lÂ»

Â»uFiisi, <i Lr. ^sr. 13. Duett (LÂ«pr. u. '1'enor) ^K,

Â«i tuÂ», 12 Â«r. I>r. 1Â«. Duett (2 8opr.) I^exgÂ»

^iÂ», 18 Lr.

Fl vtÂ«, VVÂ»I6I<IÂ»NKe. L leickt Â»Â«Â»siillrbsre sZesÃ¤nge

t. AlÃ¤unereKÃ¶re. Op Ã¶. 1'srtitur u. Ltimmeil

12 Ur.

FIÂ«Ii<Z>NÂ«, 6 IiieÃ¼er k. Dsriton n. AIeÂ»Â«Â«Â»Â«prsÂ»

m. ?tte. Up. 12. I8Â«r.

I^Â«Â»tÂ«rlRliÂ«, 3 lZesiiiiFe k. 8oprÂ»n u. '1'enor

m. ?tiÂ«.

Die von DilÂ«. LÃ¶ve u. AlisÂ» >ovellÂ« Ã¶iseut-

licll mit grÃ¶Â»Â»tem LeisÂ»il vorgetraÃ�eiit!Â»

4 ^rien SUÂ» 6er 8eKSpsung von Ha^dn,

l>Ie88iÂ»s unl! ^uciilÂ» Aluceadaeus von

HiinÃ¶el

Â»iuÂ«I mit ckentÂ«el>. u. en^I. I'ext im kÃ¼Â»vierÂ»Â«iÂ«Â»g

einzeln Â» ^ 'l lilr , eomplvt I Ullr. Â»iÂ» 4 liest Â«leÂ»

^Ibum >ove>!Â« erÂ»el>!eneÂ»

Uerliu, !!Â»eKIeÂ«iujzÂ«r'^Â«Ke UucKÂ» u. ^lusil^KiIIg.



8Â« eben sind bei nn? mit LigentliumsrecKt Ã¼l^'kblr.

Â«rscbienen

pour le Vision sv. ^ce. 6Â« ?isnÂ« Â»6 IIb.

comvosees pÂ»r OK. Â«zÂ« IiÂ«rjÂ«t. Op. 17.

Ã¶erlin, 8cKleÂ»ioger'scKe LucK- u. K>lusiK,Kd>F.

Lei Dnterzeirlinetem Â»inck nu Iisben:

ZVeKrlieK, OK. 4cntÂ»enn 1'Ã¶nÂ»Â« kÃ¼r 2 Violi-

neu, VÂ»Â»s, Olsrinette, ?lÃ¶te u. 2 Uorne. 1 I'lilr.

Verselbe, kremier >ljuÂ»tnor brillant nour IÂ» LIÂ»-

rinelte 8i b-moll Â»vee Â»ecÂ«mvÂ»KÂ»emvnt de Vio-

Ion, Viole et Volle, Â»p. 2. 1 1'Illr.

Verselbe. I'Keme et VÂ»riÂ»tions nour IÂ» <?lÂ»ri-

nette 8i d-moll , Â»veo Â»eeomps^nement de deux

VisionÂ», ViolÂ», Ussse, Violouvelle, deux Oboes,

deul >Oors, denÂ« LÂ»Â»sÂ»nÂ». Up Ã¤. IL Kr.

Verselbe. 8ix LoutredlmseÂ» nour le?iÂ»nokorte.

6 Â«r.

Verselbe. Veux Vslses pour le ?iÂ»notorte. 2 <lÂ»r.

^lnllnÂ», I>. ^V. <Zrosses Kondo kÃ¼r dÂ»s?iÂ»-

nokorte. I 1'Klr. 1Â« Â«r.

HiÂ«IURIÂ»Â«r, ^Â» ?Â«tÂ»ourri Ã¼ber beliebte

1?Kemen Â»us Kleverbeer's â•žXren^ksKrer" kÃ¼r?iÂ»-

nokorte mit Legleitung deÂ» Violoueell od. 6. Vio-

line. 2V Â«r.

Verseid e. Vlvertissement nour le ?!Â»nokorte,

Violon et Violoneeile. Â«p. Â«. 1 IKlr. 12 Â«r.

VÂ«Â«Ker. ^dsgio kÃ¼r ?lÃ¶le, vr^el oder ?iÂ»Â«o-

kÃ¶rte, Â«x. 8. Â« Â«r.

I,eio?!g, den 6. ^pril 18Z9.

Neue Musikalien

im Verlage der Hofmusikalienhandlung

von

Adolph Nagel in Hannover.

Damcke, B-, ChoralgesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerst. Part.

u. Stimmen. 4tes Werk. Heft 2 u. Â». Â» 8 Gr.

â•fl â•fl 1.Â» Ke>euÂ»e. KondeÂ»u n. ?kte. veuv. 12.

10 Â«r.

V. Hannover, Kronprinz. 4 Gedichte v. Schil-

ler f. 4 MÃ¤nnerst. Part. u. Stimmen 1 Thlr.

Der Ball am Geburtstage. Walzer z. 2 HÃ¤n-

den IÂ« Gr., zu 4 HÃ¤nden 18 Gr.

LÃ¶wenthal, Polonaise f. Pfte. Nr. 2. 4 Gr.

Marschner, H., Lied: Ach wenn du wÃ¤rst, mit

Guit. S Gr.

Nicola, Carl, Das Vater unser f. 1 Singst, m.

Pfte. IVtcs Werk. Â«Gr.

GÂ»I?erdreZf, KeminiseeneeÂ». S kieceÂ» treÂ» kÂ»c.

Â»4m. Â«euv. II. IÂ« Gr.

Volkslieder mit Pfte. od. Guit. Nr. 2Â« u. 21.

Â» 4 Gr.

livilRis Ver^er s

2 ?ieeeÂ» cÂ«rÂ»Â«teristioueÂ». Up. 2V. 2V <Zr. I/inno-

oenTÂ», II Â«ordogliÂ«, Kondo osorieoioso it ^ I'KIr.

2 xrÂ»ndes 8onÂ»teÂ». 0Â». S. 1v. (inn. Ls-Vur).

2te verbesserte ^nklÂ»Ae Â» 1 I'Iilr. viÂ« SonulÂ« iâ•ž

Ls-I>ur ist von Â»nerkiuinten liunstverstÃ¶ndigen kÃ¼r einÂ«

6er Â»cbÃ¶nsten srklÃ¼rt Â«orden, 61Â« He eoivnonirt Â«or-

Ã¶en sind.

4llÂ»1ureÂ». Â«p. 8. 2te^nklÂ»Ã�e. 4 I'Iilr.

?rÃ—uSeÂ» et ruKneÂ». Â«p. S. 4 llilr.

OuvertÃ¼re d IvKiÃ�enie p.Llnelc, Â»rr. v Llluelc. 1V<?r.

DiÂ« ^ukmerllssmkeit deÂ» musilc. ?ubliÂ«ums ist von vie-

len Helten Â»uk obige IVkeisterwerKÂ« geriektvt Â«orÃ¤enz Â«ir

neigeÂ» 6esoi>Ib Â»n, <jssÂ» 5ie in unÂ»Â«rm Verlsge erockie-

nen Â»in6.

Serlin, AeKkeÂ«<NAeÂ»''Â»<:KÂ« SuodÂ» u. alu5ikdÂ»n61vng.

Von Â«ler 8smmlung von lUiisil^werliev ^er varsÃ¼gÂ»

liebsten IiircKenmuÂ«il<cnmnÂ«oisten srÃ¼kerer ^eit Â»um

8elbÂ»tÂ»tulliÂ»m und Kesonllerem Lebrsucb tÃ¼r 8ingÂ»

vereine unll LesÂ»nginÂ»titute, IZsIIe, bei ^. XÃ¼mmel,

ist Â«las 3te Heft ersckienen und entkslt:

rsaRnR A^AO von I.Â«Â«.

LIsv!erÂ»us2UtZ un6 Lio LxemvI. Ktiinmev,

19 Â»Â«gen 3 I'KIr.

Ktimmeo Â«Hein 6er LvizeÂ« 2^ 8^r. (2 <zrr.)

Vis gesodriebene ?srlitur Ã¶ VKIr.

VÂ»Â» erste Lest entbslt: Ve nrokuodiÂ« v. Olsri 1^ Hilr.

Vss Â»Â«eile â•ž â•ž I^itsnis v vursnte l^ 1?KIr.

im VerlssZÂ«

V0IR ^s. H rÂ»IKnK in Â»ottÂ«rckÂ»ii>.

VerKnIst, ^s. ^. ZI., Hvmne kÃ¼r 4 8inAÂ»tim-

men ( I'sntnm ergo). t)rcdeÂ«ter-?Â»rt1tnr mit unÂ»

tergeieÃ�ter?!Â»nokortebeFleitung.

Verselbe, OuvertÃ¼re 5lr. 1. UersusgeKeben von

dem Vereine 2ur LekÃ¶rderung der konliunst IÂ»

Kotterdsm.

KÃ¶cKsteos Â«rsekeint:

Verselbe, OuvertÃ¼re IVr. 2.

Den Vebit obiger Oomvositionen besorgen kÃ¼r VeutscK-

IÂ»n6 SimrocK in Ã¶onn unck O. keterÂ» in IÂ»eiprig.

(Sidruill b'i Kr, SiÃ¼ckmÂ«Â«Â» in kripzig )



Neue

Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ Sl.

Den 16. April 18S9.

Zur Sischichte bn Hausmusik in frÃ¼kkttn JuKrhunderten. - Zlui BrÃ¼sskl. â•fl luÃ¶ Prag iForrsexg.I. - TageSdegkbenhiitkn, - Lhronik. -

Dcr Tone Macht, die aus den Sailen quillst,

Du kennst sie wohl â•fl.

Schiller.

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderten.

VI. Die Applicatur auf den Tasteninstrumenten.

Wie groÃ� die Zahl der TasteninstrumentÂ« und dem-

nach auch die Liebe zu ihnen in Ã¤lterer Zeit war, habe

ich in einem frÃ¼heren Abschnitte schon dargethan. In

diesem mag Ã¼ber die Applicatur auf denselben gehandelt

werden, die bekanntermaÃ�en einen wesentlichen und in

mehr als einer RÃ¼cksicht sehr wichtigen Theil des ElÂ«-

Vierspiels ausmacht. Ist jetzt allgemein anerkannt und

steht es fest, daÃ� die bequemstÂ« Fingersetzung, oder

die, welche die wenigste Bewegung der HÃ¤nde verursacht,

Ã¼berhaupt genommen die beste ist, so muÃ� man ver-

muthen, daÃ� unsere Vorfahren von diesem Grundsatz

nicht durchdrungen waren, ja fast von jetzigem Stand-

punctÂ« aus angesehen, als wahre Antipoden erscheinen.

Um aber klar und bestimmt zu zeigen, wie dieselbe bei

ihnen beschaffen war, mÃ¶gen die wenigen Lehren, die von

Â«inigen musikalischen Schriftstellern festgesetzt und aufge-

stellt wurden, theils vollstÃ¤ndig, theils im AuszÃ¼ge mit-

gÂ«thÂ«ilt werden. Sollte sich zwar bei dem Lesen dersel-

bÂ«n und dem Gedanken, wiÂ« schwer es sich die guten

Alten gemacht haben, Â«in LÃ¤cheln hervordrÃ¤ngen, so ver-

gesse man nicht, daÃ� diese meistens vollstimmig spiel-

ten und sich mehr mit Harmonie als MelodiÂ« beschÃ¤f-

tigttn, dann, daÃ� Ã¼berhaupt in jeder Sache aller An-

fang unvollkommen zu nennen ist und daher gewiÃ� auch

der minder gelungÂ«nÂ« Versuch wenigstens eine nachsichtige

Beurtheilung verdient.

Das FrÃ¼hestÂ«, was ich Ã¼bÂ«r diesen Gegenstand auf-

finden konnte, ist vom JahrÂ« und bildet das

4. Capitel der kurzen Anleitung zur Orgelkunst in

E. Ammerbach'S Orgel- oder Jnstrumtnt-Tabulatur.

DÂ«r Verfasser hat seinÂ« LÂ«hrÂ« in viÂ« Regeln abgetheilt,

die hier folgen mÃ¶gen.

â•žDie erstÂ« Regel von der Application in der rechten

Hand."

â•žSo ein Gesang ordentlich und gleich hinauf stei-

get, so rÃ¼hrt man den ersten Clavem mit dem fÃ¶rder-

sten Finger, dem Zeiger genannt, welcher vorgezeichner

wird, durch die Ziffer 2. Den andern Clavem aber mit

dem mittlem Finger, so durch die Ziffer 3 bedeutet wird.

Also fortan einen Finger um den andern hinauf umge-

wechselt. So aber der Gesang wieder heruntÂ« gÂ«hÂ«t,

so hebt man im ersten Clave mit dem Goldfinger, wel-

cher mit der Ziffer 4 gezeichnet wird, wieder an, den an-

dern Clavem schlÃ¤gt man mit dem mittlem, den drit-

ten mit dem firdersten Finger, und lÃ¤uft also fort an

mit den zweien fÃ¶rdersten Fingern, einÂ«n um den andern

herab, als Lxe,v>,Ii jzrstiÂ»:

s Ã� Â» b u rl e? gÂ»^?Ã�?e?r

232323 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 ")

â•žDie andere Regel von der linken Hand."

â•žWenn ein Gesang hinauf steiget, geschieht diÂ« Ap-

') Ammerbach bezeichnet den ersten Fingerâ•fl den Dau.

men â•fl mit Â«; den 2., 3., 4. und S. Finger mit l, 2, S, 4.

Um so deutlich wie mÃ¶glich zu sein, habe ich aber die neuere

Bezeichnung hier, wie spÃ¤ter gewÃ¤hlt.



122

plication iÂ» dÂ«r liÂ»kÂ«n Hand also. Der Â«stÂ« Clavis

wird gtschlsgm mit dÂ«m Goldfinger 4, der andere mit

dem mittlem Z, dÂ« dritte mit dem Zeiger 2, der vierte

mit dem Daumen, durch Â«ine 1 â•fl bei Ammerbach eine

Null â•fl verzeichnet, und also, fort mit dem Goldfinger

wieder angefangen. Wenn sich aber der Gesang wieder

herunter gibt, hebt man mit dem Zeiger an, und folget

mit dem Mittlem, also einen um den andern bis zu

Ende der Coloratur^

4 3 2 14 3 2 1

43232323 4."

Da der alte Claviermeister Ammerbach zwar die

aufsteigende (F-Dur)-Scala vollstÃ¤ndig, hingegen die

absteigende versetzt vorschreibt, so mag, aus seiner

Angabe gezogen, die C-Dur-Scala mit Fingersatz fÃ¼r

beide HÃ¤nde hier Â«ine StellÂ« finden, um deutlich den

Unterschied zwischen sonst und jetzt zu gewahren.

Rechte Hand:23232323232Â»2Â»2

Linke Hand: 43214Ãœ 2 132143 2 1

Â«IiÂ»gfeÂ«l<:nÂ»gfe6<:

Rechte Hand: 43232323 2 323232

Linke Hand: 232323232323232"

Darauf fÃ¤hrt er fort: â•žWeil aber alle Griffe der

Application durch Regeln nicht kÃ¶nnen erklÃ¤rt werden,

will ich dieselbigen durch Erempel fÃ¼rfiellen, daraus man

andere Art und Weise leicht wird judiciren kÃ¶nnen."

Es folgen nun 16 BeispielÂ« fÃ¼r beide HÃ¤nde mit

der Bezeichnung des Fingersatzes, von denen ich nur ei-

nigÂ« Â«ntlÂ«hnÂ«.

R. H: 3 2 3 4 232Â» 4 Â» 23 432 Â» 2 Â»234

LH,: 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 1 2

In allen dÂ«n von Ammerb ach angefÃ¼krten Bei-

spielen findet Ã¼brigens der erste Finger â•fl der Daumen â•fl

in dÂ«r rechtÂ« Hand keine Anwendung, in der linken

Hand nur hin und wieder. Nicht ohnÂ« Grund wurde er

viÂ«UÂ«icht darum durch Â«ine Null angedeutet.

â•žDie dritte Regel: Von den Mordanten."

Diese zu jener Zeit beliebte Verzierung habe ich in

dem 9. BandÂ« d. Ztschr. S. 116 mitgetheilt, und wtisÂ«,

da sie nur entfernt hierher gehÃ¶rt, darauf zurÃ¼ck.

â•žDiÂ« viertÂ« Rtgel: Von den Concordanten beider

HÃ¤nde."

â•žConcordanten, das sind zusammenklingende Stim-

men, werden also gegriffen, nÃ¤mlich Tertien werden in

beiden HÃ¤nden mit der Ziffer 2 und 4 geschlagen, als o

und e, desgkichen Quarten, Quinten und Sexten mit

2 und K als e und s, e und g, c und Â«. Die Sex-

ten aber, Ocraven, Nonen und Decime mit 1 und S,

daÂ« ist mit dem kleinsten Finger und den Daumen, als

Â« und K, c und c, c und 6, e und e."

VollÂ« HundeÂ« Jahr und darÃ¼ber hat sich, wiÂ« man

fÃ¼r gtwiÃ� annthmm kann, diÂ«fÂ« FingÂ«rs,tzung Â«rhalttn,

dÂ«nn am SchluÃ� dÂ«S 17. Jahrhundtrts wird man gÂ«,

gÂ«n ObigtS ktintn wÂ«sÂ«ntlichÂ«n Unterschied gewahr, wie

sich unter andern aus der Beschreibung des Daniel

Speer â•fl musikalisches Kleeblatt, Ulm, 16Â«? â•fl Â«r,

giÂ«bt. Er lÂ«hrt in seinem Werke Seite 32 u. s. f. Fol-

gendes :

â��Wie muÃ� man aber die Finger beider HÃ¤nde auf

dem Clavier bei dem Auf- und Absteigen gebrauchen?"

â•žDieses ist Jncipienten hÃ¶chst nÃ¶thig zu wissen und

Anfangs gleich anzugewÃ¶hnen, und zwar

â•ž1) in der rechten Hand setzt man den Mittelfinger

auf einen gewissen Clavem, sodann den Goldfinger auf

den andern Clavem; ferner schrenket man den Mittel-

finger wieder Ã¼bÂ«r den Goldsinger auf den dritten ClaÂ»

vem, da dann der Goldfinger auf den vierten Clavem

kommt, und auf solche Weise procedirt man mit den

Fingem in der rechten Hand, wenn es aufwÃ¤rts gehet.

Wenn es abwÃ¤rtÂ« gehet, setzt man mit dem ZÂ«igÂ«r-

finger am Â«rstÂ«n an und wird der Mittelfinger Ã¼ber diesen

gtschrtnkt, und also von einem ClavÂ« auf dÂ«n andern

mit diesen bemelten beiden Fingern im Absteigen procedirt."

â•ž2) In der linken Hand, wann man aufwÃ¤rts ge-

het, sitzt man den Zeigesinger am ersten auf einen

Clavem, und Ã¼berschrenkc den Mittelfinger auf deÂ» an-

dern Clavem, so daÃ� der Zeigesinger auf den dritten Cla-

vem kommt und auf solche Weise wird mit diesen zwÂ«i

Fingern immerfort im Aufsteigen procedirt. Gehet man

aber in der linken Hand unter sich, so muÃ� man mit

dem Mittelfinger am ersten ansetzen, und den Goldfinger

auf den andern Clavem legen, sodann den Mittelfinger

wieder Ã¼ber den Goldfinger schrcnken auf den dritten Cla-

vem, so kommt der Goldsinger wieder auf den vierten

Clavem und so fort. Dieses ist nun der rechte Ge-

brauch der Finger beider HÃ¤nde auf dem Clavier im

Auf- und Niedersteigen."

Auf diese Lehre hat der Verfasser eine groÃ�e Menge

Beispiele folgen lassen, aber den Noten keinen Fingersatz

bÂ«igÂ«fÃ¼gt. Einigen Ersatz findet man jedoch in dem

Â«inige Jahre spÃ¤ter zum fÃ¼nftenmal in Augsburg â•fl

1718 â•fl gedruckteÂ» und vermehrten â•žWegweiser diÂ« Or-

gÂ«l Â«cht zu schlagtn." Die C-Dur-Tonleiter ist dort

SeitÂ« 10 folgtndnmaÃ�en fÃ¼r die rechte und linke Hand

vorgÂ«zÂ«ichnÂ«t:

Rechte Hand: 234343434343434

Linke Hand: 432432121212121

Rechte Hand:432323232323232

Linke Hand: 123434343434234

iSidliil, folgt.,
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Â«US BrÃ¼ssel.

Im Mckrz.

sVieuxtemps. â•fl Servals. â•fl Artot. â•fl Haumann. â•fl Concert.)

Dm ganzen Winter war es sehr still hier. Die viel-

fachen politischen Wirren haben beinahe alles musikali-

sche Leben in Stockung gebracht. Die Salons, in denen

wir wÃ¤hrend des vorjÃ¤hrigen Winters manche glÃ¼ckliche

Stunden und eben so schÃ¶ne GenÃ¼sse erlebt, sind uns

diesmal verschlossen geblieben: Oedt und Stille herrsch-

ten in den geweihten RÃ¤umen. Pauline Garcia

hat uns verlassen, Beriot auch, Servals ist nach

RuÃ�land, Batta ist in Paris geblieben. Wie Verwaiste

irrten wir umher, vergeblich auf eine freundliche Gabe,

eine frohe Stunde hoffend. Wir glichen dem Wanderer

der SandwÃ¼sten, der lange sich sehnend nach einer fri-

schen Quelle, einem schÃ¤migen Baume umsieht, bis

endlich die sorgende unsichtbare Hand ihn erschÃ¶pft und

ermattet auf eine jener Oasen fÃ¼hrt, wo er wieder neues

Leben schÃ¶pfen kann. Auch wir sollten nach langem

trostlosem Warten doch nicht so ganz leer ausziehen; es

wurde uns eine Erscheinung zu Theil, die wir gern zu

den edelsten, schÃ¶nsten zÃ¤hlen, und die man nie vergessen

kann. Sie kam aus dem Norden und wenn schon durch

Geburt und Name Belgien, doch als KÃ¼nstler durchaus

sich und Deutschland angehÃ¶rend; und diese war: Vieux-

tempS. Er war auch der einzige, der kam, un< eine

lange Entbehrung vergessen zu machen, und wir wissen

ihm Dank dafÃ¼r. Er gab ein Concert und â•fl den Bel-

giern sei es zum Vorwurf nachgesagt â•fl bei leerem Saale.

Viele kennen diesen herrlichen KÃ¼nstler und wissen

was er ist. DaÃ� er unter die Ersten seines Instrumen-

tes gehÃ¶rt, spreche ich hier unverholen aus. Feuer und

GenialitÃ¤t spricht unter seinem Bogen, und doch weiÃ� er

zur rechten Zeit innÂ« zu halten, um seinem Spiele den

Stempel der Vollendung zu geben. Die vorwurfsfreie

Reinheit seines Spieles scheint mehr etwas Angeborenes,

als Erworbenes zu fein. Seine BogenfÃ¼hrung ist eine

seltenÂ« und meisterliche. Seine TÃ¶ne sind wahre Nach-

tigallentÃ¶ne, wo man den Menschen und sein Instru-

ment vergiÃ�t, um nur zu lauschen. Er spielte eine Phan-

tasie und Variationen Ã¼ber ein Thema aus â•žAnna BolenÂ«",

die gleich von vom herein seine Meisterschaft bekundeten.

Als Componist darf man von ihm sagen, daÃ� er sich

bestrebt, seine Werke seinem Talente als Spieler wÃ¼rdig zu

machen, wo man dagegen so oft, wie einst Thibaut einem

berÃ¼hmtm deutschen Virtuosen, ausrufen mÃ¶chte: â•žMein

Herr, Sie haben Schlechtes ganz unvergleichlich gespielt".

Vieuxtemps ist ein Ã¤uÃ�erst lieber Mensch von der

reinsten GemÃ¼thlichkeit. Mit wahrer inniger Verehrung

spricht er von Deutschland und seinen KÃ¼nstlern; oft

und viel erzÃ¤hlte er von Hensclt, mit dem er viel gereist.

Der KÃ¶nig der Belgier hat ihn zum Mitglied seiner

Â«u,ique psrticiMre ernannt. In Antwerpen gab Vieur-

tempS zwei sehr besuchtÂ« Concerte in dem dortigÂ«Â« ele-

ganten Schauspielhause. Er ist nun wieder weg und

hat seinen Flug nach Norden genommen um DÃ¤nemark

Â«ud Schweden zu besuchen.

ServaiS ist gegen Ende December nach RuÃ�land

Â«bgereist. Vorher spieltÂ« er noch in einem Eoncerte der

Sociale r,Ki>KÂ»rmÂ«niqâ•že, wo sein Spiel, wie immer, enthuÂ»

siostisch auf die ZuhÃ¶rer wirktÂ«. Der KÃ¶nig hat ihm dm

Leopold-Orden vÂ«rliÂ«hen. Artot ist von RuÃ�land zu-

rÃ¼ckgekehrt, wo er als Violinspieler vielen Beifall erhielt.

Er verweilte nur kurze Zeit hier und ist dann nach Pa-

ris abgereist, ohne Concert zu geben. Der ausgezeich-

nete Violinspieler Haumann besuchte ebenfalls seinÂ«

Heimath und VatÂ«rstadt nach einer langm KunstrÂ«IsÂ«,

die er durch SÃ¼d-Frankreich gemacht. In Gent gab Â«r

zwei Eoncerte, lieÃ� sich aber leider hier nicht Ã¶ffentlich hÃ¶-

ren. Hau mann ist der Sohn eines reichen hiesigen

Kaufmannes deutscher Abkunft und lebt, neben seinen

KÃ¼nstlertalmtm in Ã¤uÃ�eren hÃ¶chst glÃ¼cklichen VerhÃ¤lt-

nisstn.

Von Concerten habe ich oben das von Vieuxtemps

erwÃ¤hnt. ES fand im kÃ¶niglichen Theater Start und

war nicht besucht.

Am Â»ten December. EÂ«ncÂ«rt dÂ«r Loeiete pkilsn-

tropiqne in dÂ«r Augustiner-Kirche.

Ein Eoncert im Monat Decernber â•fl bei 12Â° KÃ¤lte

â•fl in einer Kirche â•fl mit Â« Fr. Entree â•fl fÃ¼r die

Armen zu geben, scheint mir eben so gewagt, als Â«inÂ«n

Feldzug nach RuÃ�land zu unternehmen. Obgleich der

KÃ¶nig und die KÃ¶nigin da waren, Vieuxtemps spieltÂ«,

die Dlle. d'Henin aus Paris sang und die SÃ¤ngerchÃ¶re

aus Gent gekommen waren, â•fl so war es doch leer

und kalt. FÃ¼r die vortragenden KÃ¼nstler mag es kein

besonders erwÃ¤rmender Anblick gewesen sein, Â«in Publi-

kum vor sich zu sehm, das hiÂ«r und dort zusammcngrup-

pirt, in Pelz und Mantel eingehÃ¼llt, â•fl in diesem Zu-

stande entschlossen zu sein schien, jeder feurigen Aufwal-

lung zu widerstehen. Der Bogen VieuxrempS' vermochte

es dennoch, dasselbe aus seiner Erstarrung zu erwecken.

Er spieltÂ« zwtimal und zwÂ«imal Â«rschalltm diÂ« weiten

Hallen von dem lebhaftesten BÂ«isallÂ«. EinigÂ« andnÂ«

VortrÃ¤gt vtrdienm gleichfalls ErwÃ¤hnung. DiÂ« MllÂ«.

d'Henin auS Lille, SchÃ¼ler!Â» des Pariser Eonservato-

riumS, sang Â«ine Arie von Mercadante und eine mÂ»S

Niedermever'S Stradella nebst einigen Romanzen. Ihre

Stimme ist ein Mezzosopran, der dennoch die hohen TÃ¶ne

des eigentlichen Soprans mit Kraft und Leichtigkeit erÂ»

nicht Die BrusttÃ¶ne haben viel Klang und Rundung

und sind von hÃ¶chst wohlthuender Wirkung. DiÂ« Schule

Â«intS Bordogni, in der flÂ« gebildet worden, bÃ¼rgt fÃ¼r diÂ«

VortrÂ«sslichkÂ«it ihrer Methode. Mme. MiroÂ»Camoin,

uremierÂ« ckÂ»nteuÂ»e Â» Knuls<leÂ« svirux Â»tvlÂ«) vom Ant-

Â»Â«rxmtr Theater, d!Â« fÃ¼r daÂ» hiÂ«sigÂ« Â«ngagirt wÂ«rden
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soll, um MnÂ«. Casimir zu ersetzen, die nach Lyon gehen

wird, sang einiges aus neuen franzÃ¶sischen Opern,

wobei sie allerdings groÃ�e Kehlfertigkeit zeigte, aber eine

Stimme, die zwar angenehm, fÃ¼r ein groÃ�es Theater, wie

das hiesige jedoch lange nicht zureichend ist. Die 8Â«ciÃ¶t6

<ie, Â«KÃ¤sÂ»Â« von Gent sang den JÃ¤gerchor aus Eurvan-

the (woran Hr. Castil-BlazÂ« noch den Chor der Scythen

auS Gluck's AlcestÂ« anflickte) und Â«inen aus einer Oper

von Hanssens jenne. Hr. Dem unk, Professor des

Violoncells am hiesigen Conservatorium, spielte auf ge-

niale Weise eine Phantasie von Romberg, und von lxm

Orchester des Theaters wurden unter der Leitung des

Hm. Hanssens OuvertÃ¼ren von Reissiger und Lindpaint-

ner ziemlich mittelmaÃ�ig ausgefÃ¼hrt.

lgortsikung folgt,)

Aus Prag.

iForrscpung.,

sDessouer's Oper: Ein Besuch in St. Cyr.Z

Da die erste NovitÃ¤t des neuen Jahres so sehr ge-

fiel, daÃ� sie nach der Sten AuffÃ¼hrung noch stets volle

HÃ¤user macht: so wollen wir diesen glÃ¤nzenden Erfolg

fÃ¼r ein gutes Vorzeichen der noch zu erwartenden Neuig-

keiten ansehen und freuen unS um so mehr, als der

Componist selbst ein BÃ¶hme ist. Ich meine Dessauer's

â•žEin Besuch in St. Cor", Text von Bauernfeld. â•fl

Der Flug, den Dessauer in seinem ersten drama-

tischen Werke â•žLidwinna" genommen, in dem er schon

seinen unlÃ¤ugbaren Berus zur Operncomposition bewie-

sen; und die gÃ¼nstigen Berichte aus Dresden, wo seine

zweite Oper im vorigen Jahre gegeben wurde, haben die

Erwartung nicht wenig gespannt. DaÃ� die O^er unter

solchen UmstÃ¤nden in so hohem Grade befriedigte, ist ein

um so schlagenderer Beweis fÃ¼r deren Gehalt, als kein

Publicum da, wo es sich um die Aufnahme eines ein-

heimischen Werkes handelt, kritischer und rigorÃ¶ser sein

kann, als eben das Prager; denn nirgend gilt wohl das

Alte â•žnemo in pstris s>rÂ«pkets" mehr, als an den Ufern

der Moldau, deren Anwohner gar oft einheimische Ta-

lente erst dann anerkannten, als sie den Lorbeer des

Auslandes schon errungen hatten. Aber so gern ich auch

in den allgemeinen Beifall einstimme, so sehr ich auch

zugeben muÃ�, daÃ� diese interessante NovitÃ¤t den Ver-

gleich mit den meisten neuen Erscheinungen dieser Gat-

tung nicht nur keineswegs zu scheuen hat, sondern auch,

was UrsprÃ¼nglichkeit, Frische und SchÃ¶nheit der Melo-

dieen, interessante Harmonik, geistreiche StimmfÃ¼hrung

und Instrumentation betrifft, manche gepriesene Werke

der Tagsheroen Ã¼bertrifft: so glaube ich doch, daÃ� Des-

sauer's Talent ihn mehr auf romantische, ernste, als auf

komische Stoffe hinweiset. Denn, wenn der Erfolg sei-

ner â•žLidwinna" auch kein so durchgreifender, glÃ¤nzender

war: so lag dieses nach meiner Meinung nicht an dem

Mangel inneren Werthes, sondern, anderer zufÃ¤lliger,

widriger UmstÃ¤nde nicht zu gedenken, hauptsÃ¤chlich an

der noch schwankenden KenntniÃ� des BÃ¼hneneffektes, der

sogenannten Oekonomie in Vertheilung von Licht und

Schatten, die bei einem Tonwerke in eben so wesentli-

cher Wechselwirkung stehen, als bei einem FarbengemÃ¤lde.

Die Erfahrung hat den Tonsetzer bei seinem zweiten

Werke gefÃ¼hrt, wo der Verstand der productiven Phan-

tasie leitend zur Seite stand. Es ist nicht nÃ¶thig, mehr

in Einzelheiten zu gehen, da die Oper bereits von meh-

ren BÃ¼hnen zur AusfÃ¼hrung angenommen ist und auch

binnen Kurzem der vollstÃ¤ndige Clavierauszug erscheinen

soll. Die Darstellung war, bei Ã¤uÃ�erst glÃ¤nzender Aus-

stattung, eine im Allgemeinen gelungene; nur der Te-

norist ist der Partie des Sir Edward Mortimer, beson-

ders was den musikalischen Theil derselben anlangt, nicht

mehr gewachsen; die Darstellerin der Erzieherin des Pen-

sionatÂ«, obwohl als Schauspielerin ganz vorzÃ¼glich, als

SÃ¤ngerin aber zu unausreichend, so daÃ� selbst eine sehr

wirksame Nummer des tresslichen 2ten Actes weggelassen

werden muÃ�te. <Sch,â��t,Â°!gt,>

Tagesbegebenheiten.

lErnknnungen.I

Srrlin, 3Â«. MÃ¤rz. Von der k. Akademie der KÃ¼nste

wurden die HH. W. Taubert und Hubert Ries

zu einheimischen ordentlichen Mitgliedern ernannt. â•fl

sTodetfov.Z

Paris. Am 4. MÃ¤rz starb Ladurner, Professor

der Harmonie am Conservatoir, in ziemlich hohem Alter. â•fl

Chronik.

sLonccrt) Hamburg, S. Concert v. Drei)schock

im Theater. 9. LetzteÂ« Concert von demselben. â•fl

Berlin, tj. Mus. Soiree des Kammermusikus

A. Just. â•fl

Dresden, 6. QuartettsoireÂ« der Gebr. MÃ¼ller

>,us Braunschweig.â•fl 9. Concert Â». Kotte, Clarinettist

der kÃ¶nigl. Capelle. â•fl

Leipzig, 7. u. 17. 2s u. Zs Conc. v. PrÃ¼mÂ«.â•fl

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halbcn Bogen in gr. 4to. Die Â«srx

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. 8 gr. (3 Fl. SO Xr. CM.

Â«der 4 Fl. 12 Tr. rhein.1 betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstlir, jedes zu

Â»eniastens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Houptblatr, so wie die fÃ¼r das Jnteliigen^blatt

bestimmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addrcssiren zu wollen. â•fl Ave PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Bedruckt dkl Ar. RÃ¼ckMann in Leipzig. >
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. ^5 Den 19. April 1839.

Zur Scschichr, 5rr Hausmusik in frÃ¼^rrrn Jat>rd>m!>MkN >^chluÃ�>. â�� Orgel. Â» ?Â»Â« Praq >LidIui>. - Zlut Breslau iSchluÃ�!. - Tagektegedenlieiten. â��

Was ahnungsvoll den Busen fÃ¼llet,

Es spricht sich nur in 2Ã¶nen aus.

Schiller.

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderten.

(SchluÃ� )

Ein Scarlatti, Couxerin, Muffat, HÃ¤ndel, Mattht-

son trat nun im Anfang des 18. Jahrhunderts hervor.

Die Werke dieser KÃ¼nstler sind noch jetzt bekannt, zum

TheU in neuen Ausgaben verbreitet, und man ersieht

aus ihnen, was jene alten, tÃ¼chtigen Clavier-Virtuosen

geleistet haben. Jedoch der Fingersatz mar dessenungeach-

tet noch nicht geordnet und fast eben so unvollkommen

und kleinlich wie in dem IS. Jahrhundert. Matt He-

ss n, der selbst von einem HÃ¤ndel rÃ¼hmlich als Clavin-

spieler anerkannt wurde und der sich ihm als solcher nach-

stellte, mag in dieser Hinsicht angefÃ¼hrt werden. Er

lehn die Applicatur in seiner kleinen GeneralbaÃ�-Schule

â•fl Hamburg, 47ZS, Seite 72 â•fl auf folgende Weist:

Siechte Hand:34 3 43434343434k.

Linke Hand: 32I21212I212121

Rechte Hand:!>43 2 3 2323232321

Linke Hand: 232323 2 3 2 323234

Auch in dem Jahre 1741 wird dlÂ« Tonleiter von

Malerâ•fl theoretisch- und praktischer Musik-Saal, NÃ¼rn-

berg â�� nicht zweckmÃ¤Ã�iger beschrieben. Er bestimmt die

Fingersetzung in dieser Art:

Rechte Hand: 343434343434343

Linke Hand: 212121SI2I21212

Rechte Hand: 323 2 3232323232S

Linke Hand: 4343434343434S4

und bezeichnet ebenfalls noch den ersten Finger, â•fl der

in der rechten Hand keine Anwendung findet, â•fl wie

seine VorgÃ¤nger, mit einer Null.

Sicher gestaltet sich diesÂ« Fingersetzung nicht besser

und richtiger, als die von Speer, ja- selbst nicht wesent-

lich vollkommener, als die von Ammer dach.

Wem ist nun wohl die Ausbildung der Applicatur

auf dem Elavier zuzuschreiben? ^-

Keinem Andern, als dem, der nie daran dachtÂ«, glÃ¤n-

zen zu wollen; dÂ« in sÂ«inÂ«n Kunsterzeugnissen wahrhaft

deutschen Tiefsinn bewÃ¤hrte; der auch in dem kleinsten

Kunstproducte seinÂ« GroÃ�Â« stets offenbarte; fÃ¼r den es

keinÂ« Schwierigkeit in der AusfÃ¼hrung gab, â•fl ich meine

dm unsterblichen Johann Sebastian Bach.

Er erzÃ¤hltÂ« wohl noch Ã¶fters seinen SchÃ¼lern, wie

er in seiner Jugend groÃ�e Clavierspieler gehÃ¶rt habe,

welche den ersten Finger in der rechten Hand nicht eher

gebrauchten, als wenn er zu groÃ�en Spannungen nÃ¶thig

war. Ihm, mit setner uns unbegreiflichen Organisation,

konnte ein solcher unbequemer, kleinlicher Fingersatz nicht

genÃ¼gen, denn er vereinigte Melodie und Harmonie so

innig zu einem Ganzen, daÃ� selbst seine Mittelstimmen

nicht blos begleiten, oder zur AusfÃ¼llung dienten, sondern

ebenfalls singen muÃ�ten.

Wandten frÃ¼here KÃ¼nstler nur Â«inige wenigÂ« Ton-

reihen zu ihrÂ«n Tonspielen an, so erkannte Bach den
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Werth und die Mannigfaltigkeit aller unserer Tonfolgen

und wuÃ�te sie sÃ¤ mmtlich als Meister zu beherrschen,

wie man schon allein aus seinem kÃ¶stlichen wohltempe-

ritten Clavier ersehen kann.

Seinem Scharfsinn gelang es, die Lehre deÂ« Cla-

vierspiels zu ordnen, beide HÃ¤nde â•fl besonders auch den

ersten Finger â�� gleichmÃ¤Ã�ig zu beschÃ¤ftigen und dadurch

das Schwerste in der AusfÃ¼hrung leicht und bequem zu

machen. Ihn allein hat man demnach vor allen als

BegrÃ¼nder des wahren Clavierspiels zu verehren,

dessen Schule der musikalischen Welt durch seinen geist-

reichen Sohn C. PH. E. Bach Ã¼bergeben und durch

Mozart bis auf die neueste Zeit fortgepflanzt und erhal-

ten wurde. C. F. Becker.

Orgel.

1) E. F. Gabler: Acht Choral-Vorspiele. S. Werk.

Berlin, bei Bechthold. 12 Gr.

2) Th. Hahn: Zehn OrgelstÃ¼cke. Berlin, bei FrÃ¶h-

lich. 12 Gr.

S) A. Hesse: Zwei Fugen und Einleitung. Wien,

bei Haslinger. 39. Werk. 12 Gr. , Acht OrgelstÃ¼cke. Â«Â«.Werk. Breslau, bei

Weinhold. 12 Gr. . Zwei Fugen nebst Einleitung u. drei Vorspiele.

Â«2. Werk. Breslau, bei Cranz. IÂ« Gr.

4) G. W- KÃ¶rner: Der angehende Organist.

IÂ». Werk. Leipzig, bei Schubert. 8Thlr.

5) I. G. Meister: Sechs OrgelstÃ¼cke. Coburg, bei

Riemann. S Gr.

, Secks OrgelstÃ¼cke. 13. Werk. Hildburghau'

sen, bei Kesselring. 8 Gr.

S) F. Mendelssohn-Bartholdy: PrÃ¤ludien u.

Fugen. 37. Werk. Leipzig,, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel.

I Thlr. 8 Gr.

7) G. Preyer: Doppelfuge. 11. Werk. Wien, bei

Diabelli. 8 Gr.

8) Ch. H. Ninck: Der Choralfreund. Â«. Band.

11Â«. Werk, Mainz, bei Sckott. I Thlr.

S) H. W. Stolze: Sechs OrgelstÃ¼cke. 21. Werk.

WolfenbÃ¼ttel, bci Holle. 1Â« Gr.

1Â«) Jos. Drechsler: GeneralbaÃ�-Uebungen. Wien,

bei Diabelli. 1 Thlr. 8 Gr.

Den WÃ¼nschen der Redaction gemÃ¤Ã�, sollen diesÂ«

sÃ¤mmtlichen Werke, die allerdings nicht erst vor kurzer

Zeit, sondem zum Theil schon vor Jahr und Tag er-

schienen sind, und demnach sich mehr oder weniger ver-

breitet haben, nur mit einigen Worten angezeigt werden.

MuÃ� man bei solchem Verfahren auf den Beweis des

Gesagten verzichten, fo kann auch das FolgendÂ« nur iu

der Form Â«inÂ« schlichten Anzeige Â«rschnnÂ«Â».

In Nr. t lernten wir einen Componisten kennen,

der eine strenge SchulÂ« durchgemacht hat. Eine Menge

contrapunctischer NachahmungÂ«Â« kommen in den acht

Vorspielen zum Vorschein, ja sogar Seite tÂ« findet sich

ein strenger dreidoppelker Contrapunct in der Octave, zu

dessen glÃ¼cklicher AusfÃ¼hrung wir dem Componisten graÂ»

tuliren. Wenn auch dem lieben Gott und seiner KirchÂ«

vielleicht wenig damit gtdient ist, so machen doch solche

KunststÃ¼cke dem menschlichen VerstÃ¤nde alle Ehre.

Als das erste Werkchen des Hrn. Hahn ist wohl

Nr. 2 zu begrÃ¼Ã�en. So streng durchgefÃ¼hrt, als Nr. t

sind diese TonstÃ¼cke nicht; jedoch melodischer und eingang-

licher als jene. Der ungerade Tact kommt aber zu oft

zum Vorschein. Wann wird man wohl anfangen, ihn

aus solchen TonstÃ¼cken zu verbannen? â•fl

Der Componist unter Nr. 3. hat sich durch seine

Werke fÃ¼r die Orgel viele Freunde erworben. Er ist be-

liebt und auch diese drei Hefte deuten an, daÃ� eS mit

Grund geschieht. TÃ¼chtig geÃ¼bte Orgelspieler werden ins-

besondere an dem letzten Hefte ihre Freude haben, ange-

hende erhalten trefflichÂ« Gelegenheit, sich zu Ã¼ben und

zu bilden.

Von dem sogenannten â•žangehenden Organisten" un-

ter Nr. 4, ein Werk, welches sechs Hundert sieben und

fÃ¼nfzig TonstÃ¼cke enthÃ¤lt â•fl sollten da nicht alle Orga-

nisten in der alten und neuen Welt fÃ¼r alle Zeiten be-

friedigt sein? â•fl ist die zweite Auflage erschienen. Si-

cher ist daher der Organist Ã¼berall zu Hause. DiÂ« Frucht-

barkeit des Hrn. KÃ¶rner setzt in Erstaunen und man

begreift sie kaum. Doch ist denn Alles aus seinem

Kopfe? â•fl Schwerlich! Gleich auf der ersten Seite

steht ein SÃ¤tzchen von Fr. Schneider, aber ohne dessen

Namen. Warum wurde wohl dieser Meister und auch

mancher andere nicht genannt? â•fl

Der Componist unter Nr. 5 hat einen schweren

Stand, denn gewÃ¶hnlich wird man den Namen dessel-

ben mit seinen Werken vergleichen. Wie bescheiden wÃ¼rde

der Name lauten: KunstjÃ¼nger oder gar: AnfÃ¤nger. Die

Ã¼brigens fleiÃ�ig gearbeiteten Werkchen dÃ¼rsten dann um

so eher Anerkennung erhalten.

So stÃ¶rend wie bei Nr. S ist die verehrl. Redaction

uns noch nicht in den Weg getreten. Wie ausfÃ¼hrlich

mÃ¶chten wir uns Ã¼ber die drei herrlichen Fugen mit ih-

ren gehalt- und gesangreichen Vorfpiklen aussprechen;

wie wÃ¼nschten wir gern darzulegen, daÃ� der Tonsetzer ganz

befÃ¤higt ist, diÂ« Orgelkunst auf's Neue zu Bach'schem

Glanz zurÃ¼ckzufÃ¼hren; wie wollten wir nach unsern KrÃ¤f-

tÂ«n beschreiben und darthun, waÂ« wir in den meisterli-

chen Werken gefunden und gefÃ¼hlt haben, welchen Ein-

druck jedes derselben auf uns gemacht, welches Bild Â«in

jÂ«dÂ«s heroorgerufen hat â•fl und kurz, ganz bÃ¼ndig sollen

wir diÂ« Sache abfettigen. Gut, wir fÃ¼gen uns den

WÃ¼nschen und du AnzcigÂ« sei sogleich in Bezug auf die
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kistlichen Fugen mit den Worten geschlossen: Hon? ,Â«it

qui msl ^ pense!

Einige Zeilen aus den KirchengesÃ¤ngen: Christus ist

erstanden â•fl und: ItÂ« misss e.Â«t ^Ilelu^Â» â•fl gab dem

Componisten unter Nr. 7 Stoff zu einer Doppelfuge.

Recht schÃ¶n sind die Stimmen gefÃ¼hrt und die beiden

Themas zweckmÃ¤Ã�ig zu einem Ganzen verbunden.

Von dem fleiÃ�igen Veteran â�� Ch. H. Rinck â��

liegt der 6. Jahrgang des Choralfreundes (Nr. 8) vor

uns. Wenn wir nicht irren, ist schon ein siebenter

Jahrgang erschienen; doch wenn auch nicht, so irren wir

wenigstens wohl darin nicht, wenn wir annehmen, daÃ�

sich schon Viele an dem Â«. JahrgangÂ« erfreuen, der des

SchÃ¶nen reichlich enthÃ¤lt.

Die geÃ¼bte Hand, die Nr. 9 entwarf, ist nicht zu

verkennen. Aber gerade dieser Heft ist unter den Orgel-

compositionen des Tonsetzns, die uns bis jetzt vorgekom-

men sind, als der werthvollstÂ« erschienen, und gern ma-

chen wir auf ihn aufmerksam.

GeneralbaÃ�-Uebungen werden auf den Titel von

Nr. 40 versprochen und doch findet sich in dem Heft-

chen nichts, als lÃ¤ngere und kÃ¼rzere OrgelstÃ¼ckÂ«. GehÃ¶rt

nun das Werkchen in die theoretische oder praktische

Musik-Literatur? Wir meinen, es muÃ� zu der letzteren

gerechnet werden und mit VortKeil wird der katholischÂ«

Organist die TonstÃ¼cke in seiner Kirche anzuwenden wissen.

C. F. B.

AuÂ« Prag.

>SchIuS.<

(Der schwarze Domino von Zluber, â•fl Zum treuen SchÃ¤fer

von Adam. â�� MstrÃ�. Syam.)

Die zweite NovitÃ¤t d. I. war Auber's â•žschwarzer

Domino". â•fl Es ist hier nicht der Ort, zu Â«Â«scheiden,

ob es zweckmÃ¤Ã�ig und Ã¼berhaupt rÃ¤thlich sei, in einem

dramatischen Werke Mauern von der Ã¶ffentlichen Stimme

geheiligter GebÃ¤ude niederzureiÃ�en und der Menge daS

Treiben und Weben in ihren RÃ¤umen zu entfalten; ob

es gebilligt werden kÃ¶nne, gewisse, mit dem SchleiÂ«? ge-

heimniÃ�vollen Dunkels bedecktÂ« VerhÃ¤ltnisse, an die sich,

man mÃ¶ge nur mit deren Satzung einverstanden sein

oder nicht, gar ernste Lebensfragen knÃ¼pfen, zur Erfin-

dung frivoler Abentheuer zu benutzen; daS kann Nie-

mand lÃ¤ugnen, Sccibe u. Comp, verstehen es, einen Text

zu fabriciren, der den Zweck, zu unterhalten und in ste-

in Spannung zu erhalten wenigstens vollkommen er-

reicht. DaÃ� aber diese eine der dramatischen Muse wÃ¼r-

digt Tendenz sei, wird wohl Niemand behaupten wollen,

und das hohe Ziel, das sich Auber bei dÂ«r Wahl Â«ines

solchen Buches gesteckt, kann eben auch kein anderes

sein, als die Befriedigung der NÂ«ugierdÂ« und Schaulust

eines PublicumÂ«, das durch diÂ« grtllsten Erscheinungen

in der Breterwelt bereits Ã¼berreizt ist. Und so lieÃ� sich

der Tondichter der â•žStummtn" auch ganz gÂ«mÃ¤chlich

gehen und lieferte eine Partitur, die nicht zu dem BÂ«stÂ«n

geHirt, waS er geliefert. Am meisten gefiel die spanischÂ«

RomanzÂ« im 2ten ActÂ«, diÂ« abÂ«r nichts als Â«inÂ« dnbe

ReminiScenz an die Tyrolienne in der â•žBraut" ist; der

schon durch die Situation so komische Frauenchor und diÂ«

AriÂ« der Aebtissin, einer ganz vorzÃ¼glichen Pattie unfern

vortrefflichen Prima-Donna M. Podhorsky. â•fl

N. S. Da diese Zeilen durch einen sonderbaren Zu-

fall mehr als 3 Wochen liegen geblieben sind, berichtÂ«

ich noch Ã¼ber den Erfolg dn dritten neuen Oper d. I.

â•žZum treuen SchÃ¤fer" von Adam. Von der Dichtung

gilt, was das Frappante der Handlung und dÂ«r komiÂ»

schrn SituationÂ«Â« bttrifft, ungefÃ¤hr Aehnliches, wie obÂ«n.

DiÂ« Musik befriedigte grÃ¶Ã�tentheils die Erwartungen, diÂ«

man von dem Componisten des Postillons hegen zu kÃ¶n-

nen glaubte. Adam ist unlÃ¤ugbar einÂ«s dÂ«r bedeutend-

sten Talente fÃ¼r die komischÂ« Oper. Seine Melodieen

sind grÃ¶Ã�tentheils charakteristisch der Situation angepaÃ�t.

Er versteht es, durch geistreiche, oft witzige Instrumen-

tation allerliebste Effecte hervorzubringen und erhebt sich

nicht selten zum wahren dramatischen Ausdruck, wie eS

z. B. in dem, noch jedesmal cnpn verlangten Chor

der Fischweibtr im Â«rsttn Act dÂ«r Fall ist. Dadurch,

daÃ� er seine Melodieen mit Imitationen verbrÃ¤mt, in Er-

findung neuer Rhythmen oft glÃ¼ckliche WÃ¼rfe macht,

und bisweilen Motive einfallen lÃ¤Ã�t, die contrapunctischen

Schwung habÂ«n, ohnÂ« jtdoch vom Contrapuncte strÂ«ngÂ«n

Gebrauch zu machen, haucht Â« fÂ«inÂ«n Cempositiomn einÂ«

gewisse Neuheit und OriginalitÃ¤t Â«in, wÂ«lche bÂ«sondÂ«rS

diÂ« Mtnge verblÃ¼fft. Da die Handlung stets an Jnter-

essÂ« gewinnt und die letzte, wahrhaft Hogarth'schÂ« ScenÂ«,

durch Â«inÂ« komischÂ«, Ã¤uÃ�erst wirksamÂ« Musik gÂ«hoben

wird, so muÃ� diese Oper Ã¼berall eben so gefallen, wie

sein Postillon, besonders wenn die Rolle des Zucker-

bÃ¤ckers Coquerel in so guten HÃ¤nden ist, wie hier; denn

sie ist eine der besten Partieen unserS, als Spieltenor

ausgezeichneten F. DemmerS. â•fl

Da der Raum zu EndÂ« gtht, bÂ«richte ich nur noch,

daÃ� MistreÃ� Shaw, welche 3 Concerte gab, sowohl ih-

rer ausgezeichneten Altstimme, als ihrer trefflichen Me-

thode wegen, ungewÃ¶hnlichÂ« Sensation Â«rrÂ«gtÂ« und einÂ«

Anerkennung fand, wiÂ« siÂ« nur bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«n Erscheinun-

gen der Kunstweit zu Theil wird.

NÃ¤chstens Einiges Ã¼bÂ« die in der jetzigen Fasten-

saison gegebenen musik. Akademieen und CoricÂ«Â«, so wiÂ«

Ã¼bn andÂ«Â« MusikzustÃ¤ndÂ« PragÂ«.

ANS Breslau.

(SchluÃ�.,

(Geistliche Musiken. â•fl Componisten.)

Die OsterzÂ«it brachtÂ« viÂ« gnstliche Musiken. MoÂ»

sÂ«uius fÃ¼hrte Mendelssohn'Â« â•žPaulus" auf; Cantor
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Siegert: Sarti's MisneÂ«; Musikdirector Schnabel:

die â•žSchÃ¶pfung", Cantor Pohsner: Graun's â•žTod

Jesu". Letzte beide Werke sind in Breslau stabil gewor-

den. â•fl Einige hiesige Componisten haben uns verlassen.

W. E. Scholz (dessen eben bei Weinhold in Breslau

erschienene groÃ�e Sonate fÃ¼r Pianoforte ein beachtens-

Â«ertheS Werk ist) ward Capellmeistn bei dem FÃ¼rsten

Hohenlohe in Slawentzig. Tauwitz, der bisherigÂ« Di-

rektor des hiesigen Musikvereins der Studirenden ist in

Ã¤hnlicher Eigenschaft nach Wilna gegangen; seine hiesige

Stellung hat Lenz, der in Paris und Leipzig ernste

musikalische Studien gemacht hat, eingenommen. Im

Fache der Gesangscompvsitivn sind Richter, und Phi-

lipp fortdauernd thÃ¤tig. Des Ersteren Sammlung von

systematisch geordneten Kinderliebem in drei Hefren, eine

in ihrer Art einzige Arbeit, erscheint in neuer Auflage.

KÃ¶hler hat eine groÃ�e Festouverture mit Chor zu pa-

triotischen Feierlichkeiten geschrieben. Die hiesigen Musik-

verlegec schreiten, was die Ausstattung ihrer Artikel be-

trifft, rÃ¼stig vorwÃ¤rts, und es ist bereits, wenn man

auf einigÂ« Jahre zurÃ¼ckblickt, in dieser Hinsicht Vieles

besser geworden. A. Kahlert.

Tagesbegebenheiten.

sMusikouffÃ¼hrungen.)

Cassel. Am Charfteitag fÃ¼hrte EapeUmcister Spohr

in der Hof- und Garnisonkirche sein Oratorium: â•ždie

letzten Dinge", und â•ždie Auferstehung Jesu" von Joh.

Wieg and mit grÃ¶Ã�tem Beifall auf. â��

SchmÃ¶lln. Den 1. Mai sollen hier Haydn's â•žJah-

reszeiten" von mehr alS 100 Mitwirkenden unter der

Direction des Stadtmusikus Voigt zur AuffÃ¼hrung

kommen. â•fl

*.* Leipzig. Am 4. April fand das Concert des

Hm. H. Truhn aus Berlin Statt, das namentlich

durch mehre Compositiomn E. T. A. Hoffmann's Â«ine be-

sondere Bedeutung erhielt. Der erste Theil brachte zuerst

Beethoven'Â« Fidelio-Ouverture (E-Dur). Ein brillantes

Rondo fÃ¼r Pfte. mit Orchester von Mendtlsfohn, gleich

trefflich in Composition und AusfÃ¼hmng, wirkte mit ma-

gischer Gewalt auf die HÃ¶rer; das improvisirte Vorspiel

bekundete den Stoff- und Form-beherrschenden Meister.

Von des EoncertgeberS Â«igmer Composition waren eine

Ballade â•žLord Grey" und â•žI.Â» Â«Â«^Â«liers" (mit Or-

chesterbegleitung) ersterÂ« von Mab. Schmidt, letztere von

H. GrÃ¼nbaum gesungen, und ein humoristisches Min-

nerquartett, sZmmtlich vom Publicum sehr beifÃ¤llig auf-

genommen. Die Ballade rechnen wir zu dem Besten,

was uns von Truhn's Compositionen bisher vorgekom-

men. Ungem vermiÃ�ten wir die durch ZufÃ¤lligkeiten

verhinderte AusfÃ¼hrung einer Arie aus seiner komischen

Oper Trilby, da die sehr wirksame und interessante In-

strumentation der Gondoliera einen gÃ¼nstigen SchluÃ� auf

des Componisten Talent und Gewandtheit in Handha-

bung grÃ¶Ã�erer Massen und Formen machen lieÃ�. Die

Wayl des Quartetts halten wir fÃ¼r einen MiÃ�griff;

gewiÃ� war sie nicht geeignet, die rechte Stimmung fÃ¼r

den Inhalt deÂ« 2. Theils vorzubereiten oder zu erhalten.

Der zweite Theil des Concerts bestand blos aus Compo-

sitionen Hoffmann's. Es waren dies: ein Schlacht-

gesang aus Z. Werner's Kreuz an der Ostsee, die Ou-

vertÃ¼re, ein Duett und ein groÃ�es. Sextett aus der Oper

â•žUnoine". Wenn einer die Phantasie- und Nacht-

stÃ¼cke, die Kreisleriana, die BramdiUa u. A. kcnnt, und

in der Musik H's. dasselbe phantastische, unheimlichÂ«

Treiben, dieselben wunderlichen GeistessprÃ¼nge, unbe-

stimmte zerflieÃ�ende Formen, eine willkÃ¼rlich und unstÃ¤t

herumflackernde Harmonie, grelle Dissonanzen erwartete,

so wÃ¤re das sehr erklÃ¤rlich, aber ein Jrrthum. Nicht

ohne Ueberraschung erkennt man wenigstens in den hier

vorgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cken, namentlich in denen aus Un-

dine eine mannigfaltige, wechselvolle, aber klare Harmo-

nik, Â«ine reiche, aber nicht schwÃ¼lstige Instrumentation,

abgeschlossene, beherrschte Formen, und in beiden letztem

Puncten, dem Formenbau und der Orchesterbehandlung

ein Anlehnen an Mozart'sche Weise. Am leichtesten noch

erkennt man den Callot-Hvssmann in dem Schlacht-

gesang aus dem Kreuz an der Nordsee. Die Einfachheit

und Kraft, das dÃ¼stere Unisono des MÃ¤nnerchors, in

wenigen Noten sich bewegend, die wohlberechnete Ein-

fÃ¶rmigkeit in Rhythmus und Instrumentation, Alles gibt

dem GesÃ¤nge einen groÃ�artigen, Lssian'schen Anstrich.

NÃ¤chst ihm wirkte auf die HÃ¶rer das Duett am meisten,

wohl hauptsÃ¤chlich weil es von dem Scenischen weniger

abhÃ¤ngig als das Sextett, und also seine Bedeutsamkeit

im Concertsaal leichter zu erfassen war. â•fl

Mit Verlangen sehen wir dem Erscheinen des Cla-

vierauszugs der Undine entgegen, auf den wir die Mu-

sikfreunde im Voraus aufmerksam machen. Er wird bei

Breitkopf und HÃ¤rtel erscheinen. 11.

Bon d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Bogen in gr. 4to. â•fl Die lesp.

Abonnenten vervflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. 3Â« Zkr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rheln.) betrÃ¶gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Die fÃ¼r das Hauptblatt, so wie die fÃ¼r daÂ« Jntelligenz-blatt

bestimmten Einsendungen bittet man an R. Friese in Leipzig addressiren zu wollen. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-,

Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

ttÃ¶cdruikl bei Ztt. RÃ¼<Â»,nn in Seixjig.!
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Untre Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. II. Den 23. April 1839.

Zlu< Jranz Schuderr's Â«eben. â•fl lleder PreiÂ«susgÂ»I>en. â•fl Zlui BrÃ¼ssel iJortsegg.!. - Vermischtes. â•fl

Viele sind berÃ¼hmt und einige verdienen eÂ« zu sein.

Plinius.

Alls Franz Schubert's Leben.

Von Ferdinand Schubert.

Franz (PÂ«tÂ«r) Schubert ist Â«797 dm Slsten

Jcmuar zu Wien (Vorstadt Himmtlvfortgrund, Pfarre

Lichtenthal) geboren.

Sein VarÂ«r, Franz Schubert, war der Sohn eines

Bauers aus Neudorf in MÃ¤hren, studirte in Wien, und

kam 1784 als SchulgehÃ¼lft zu seinem Bruder in die

Leopoldstadt. Sein Schullthrertalent, von einem biedern,

edlen Charakter unterstÃ¼tzt, verschaffte ihm 1786 die

Anstellung als Schullehrn in der Pfarre â•žzu den heil.

14 Nochhelfern" in Lichtenthal. Verheirathet mit Eli-

sabeth Vitz, zeugtÂ« er 14 Kinder, von denen aber nur

5 am Leben blieben: Jgnaz, Ferdinand, Carl, unser

Franz und Theresia. Zum 2ten Mal verehelicht, zeugte

er noch 5 Kinder, von denen noch 4: Marie, Joseph,

Andreas und Anton leben.

An Franz'en nahm der Vater, der frÃ¼her auch

Jgnaz'en und Ferdinand'en, dann auch dem Franz selbst

den ersten Unterricht im Violinspielen ertheilt, schon in

frÃ¼her Kindheit sehr viel Talent zur Musik mahr. Die-

ser gute Franz erhielt nun von seinem Bruder Jgnaz

auch im Elavierspiel Lection. Im Violin- und Clavier-

spiel, so wie im Gesang unterrichtete ihn spÃ¤ter der

Regens Chori Michael HÃ¶lzer, der mehrmals mit

ThrÃ¤nen in den Augen versichertÂ«, so einÂ«n SchÃ¼ler HabÂ«

Â«r noch niÂ« gehabt, â•ždÂ«nn", sagtÂ« er, â•žwÂ«nn ich ihm

was NÂ«uÂ«s beibringen wolltÂ«, so wÃ¼Ã�tÂ« Â«r Â«s immn

schon; oft Hab' ich ihn stillschwÂ«igÂ«nd angÂ«stÂ«unt".

Schubert war damals ungefÃ¤hr 4Â« Jahre alt; im

Ilten ward er Ister Sopranist in der Lichtenthaler

Kirche. Schon zu dieser Zeit trug Â«r alles mit dem

angemessensten Ausdrucke vor; auch spielte er damals Â«in

Violinsolo auf dem KirchÂ«nchor und componirtÂ« schon

klkine Lieder, Streichquartetten und KlavierstÃ¼ckÂ«.

StinÂ« schnellen Fortschritte in der Musik setzten den

VatÂ«r in Erstaunen; Â«r war bahn darauf bedacht, ihm

Geltgenheit zu wtittrer Ausbildung zu verschaffen, und

ihn desKalb in das K. K. Convict zu bringen.

Im Oktober 1808 wurde also unser Schubert der

Dicecrion des K. K. Eonvictes vorgestellt, und muÃ�tÂ«

Probe singen. Der Knabe trug Â«inÂ«n lichtblauen,

weiÃ�lichten Rock, so daÃ� sich die Ã¼brigen Leute, sammt

dÂ«n andern Kindern, die auch in das Convict aufgenom-

men werden sollten, unter einander lustig machten mit

Redensarten, als: â��das ist gewiÃ� eines MÃ¼llers Sohn,

dÂ«m kann Â«S nicht fthlen >c." Allein dÂ«r SchulmeisterS-

sohn erregte nicht nur durch feinen weiÃ�en Gehrock, son-

dern bei den HH. Hofcapellmeistem SaliÂ«ri und EnÂ»

blÂ«r, und bÂ«i dÂ«m SingmÂ«istÂ«r KornÂ«r auch durch sein

sichtrts TrÂ«fftn dÂ«r ihm vorgelegten ProbegesZngÂ« Auf-

sehen. Er wurde also aufgenommtn. Sehr traurig

trennte Â«r sich von Vater, Mutter und Geschwistern;

aber die goldÂ«nÂ« BortÂ« auf seiner Uniform schien

ihn wieder getrost und ruhig zu machen.

Im Kaiserl. Convicte hatte Â«r nun GÂ«legÂ«nhÂ«it, gro-

Ã�en Musiken btizuwohnm. Der Eiftr, dÂ«n Â«r bÂ«i dÂ«n

Haus-MusikÂ«Â« btjeugtÂ« (wo Â«r in AbwesÂ«nhÂ«it dÂ«< Mu-

sikmtistÂ«rS Rulschitzka die Symphoniker, und Ouvnturen
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leitete), so wie seine Eompositioncn (z, V. Hagar's Klag.',

die Leichenphantasie, eine ^hÃ¤ndige Ciavierphantasie,

Streichquartetten u. A.) veranlaÃ�cen den ersten Hofea-

pellmeister Salieri, Schubert'cn Unterricht im Eom-

poniren zu erthcilen. Auch da bewies Schubert seine

auÃ�erordentlichen Anlagen.zur Verwunderung seines Mei-

sters, daÃ� dieser auf Befragen, wie es mit Schubert

ging, Ã¤uÃ�erte: â��Der kann Alles; er componirt Opern,

Lieder, Quartette, Svmphonieen und was man nur will".

FÃ¼r seinen Bater und die Ã¤lteren BrÃ¼der war es

ein vorzÃ¼glicher GenuÃ�, mit ihm Quartetten zuspie-

len. Dies geschah meistens in den Ferial-Monaten. Da

war der JÃ¼ngste unter allen der Empfindlichste. Fiel

wo immer ein Fehler vor, und war er noch so klein, so

sah er dem Fehlenden entweder ernsthaft, oder zuweilen

auch lÃ¤chelnd in's Gesicht; fehlte der Papa, der das

Violoncello spielte, so sagte er anfangs nichts: wieder-

holte sich der Fehler aber, fo sagte er ganz schÃ¼chtern

und lÃ¤chelnd: â��Herr Vater, da muÃ� was gefehlt

sein". Und der gute Va.ec lieÃ� sich gern von ihm be-

lehren. Bei diesen Quartetten spielte Franz immer Viola,

sein Ã¤ltester Bruder Jgnaz die zweite, Ferdinand (dem

Franz unter seinen BrÃ¼dern vorzÃ¼glich zugethan war)

die erste Violine, und der Papa Violoncello.

Zu Compofirionen fÃ¼r seine BrÃ¼der war

Schubert leicht zu bringen. So schrieb er fÃ¼r Jgnaz

S0 Menuetten *) sammr Trios in sehr leichtem Styl fÃ¼r's

Elavier; fÃ¼r Ferdinand einÂ« Quintett-OuvertÃ¼re, ein

Violinconcert, eine Gratulatienscanrate") u. A. Im

Jahre iL20 schrieb er fÃ¼r den nÃ¤mlichen Bruder 6 An-

tiphonen zur Palmweihe, und zwar in nicht mehr als

SU Minuten (das Manuspript mit schwarzer Kreide ge-

schrieben, ist noch vorhanden). Zum Namensfeste seines

Vaters componirte er auch einmal ein Terzett *") fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen mit Guitarrebegleitung, wozu er sich

auch die Worte gedichtet hatte. Auf gleicht Weise zeigte

er sich als Dichter und Tonsetzer in einer Composirion,

die von ihm die Aufschrift erhielt: â•žBeitrÃ¤ge zur bvjÃ¤hÂ»

rigen Jubelfeier des k. k. ersten Hofcapellmeisters Salieri

von seinem SchÃ¼ler Franz SchÃ¼ben"""). Seine

Schnelligkeit im Ausschreiben feiner Compositionen war

Ã¼berhaupt erstaunlich. â•fl

ZSortse,Â»Â«, folgt )

Ueber Preisaufgabrn.

Ueber obigen Gegenstand ist so viel hin und hÂ« ge-

stritten worden, daÃ� ein zufÃ¤lliges Maculaturblatt, das

*) Cie sind verloren gegangen.

") Roch im Besitz von Ferdinand Sch.

'") Noch im Besitz von Ferdinand Sch,

â•fl') Desgleichen.

Quartetipreisausschreiben des Mannheimer Musikvercins

enthaltend, auch mich zu folgenden Zeilen bewegt.

Der Zweck der Preieaufgaben soll sein: ein Ã¼bÂ« das

GewÃ¶hnliche hervorragendes Werk, hervorragend nn Ar-

beit und Erfindung; frÃ¤gt sich also, ob die Richter und

die Art ihrer PrÃ¼fung solchÂ« seien, daÃ� Hohes auch an-

erkannt werden kÃ¶nnte. Was zuerst die Preisrichter an-

belangt, so leuchtet bei allen dergleichen Unternehmungen

offenbar die Tendenz der WÃ¤hlenden hervor, nur solche

zu ernennen, die ein gewisses Alter erreicht haben und

eine gewisse WÃ¼rde bekleiden, als wenn die FÃ¤higkeit

nur in besternten und Magister-RÃ¶cken und in grauen

Haaren sÃ¤Ã�e. Mit aller Verehrung, die jedem wahren

Verdienste gebÃ¼hrt, muÃ� es jedoch gesagt werden, daÃ� es

auch junge Tonsetzer in Deutschland gibt, die im Techni-

schen vollkommen sind, z, B. Mendelssohn. Die Ã¤ltern

TonkunÃ¶igen, wie sie gewÃ¶hnlich ernannt werden, halten

sich meist nur an das HerkÃ¶mmliche, Formelle; jedes

Neue, Abweichende wird als Verirrung zurÃ¼ckgewiesen,

besonders Alles, was nicht der Haydn-Mvzeirt'schcn Rich-

tung sich anschlieÃ�t; die Erfindung ist ihnen Nebensache,

kurz, ich glaube nicht, daÃ� ein jÃ¼ngerer, seldstsi.mdig

denkender und strebender Tonsetzer, denn doch nur von

einem solchen kÃ¶nnen die Preisstellcr etwas wahrhaft Ori-

ginelles erwarten, zu den Preisricht.rn irgend Zutrauen

fassen kann. Nun kommt aber noch hinzu die Art der

PrÃ¼fung. NÃ¤hme man an, es kÃ¤men auch nur 20

Quartette ein; welche Last fÃ¼r jeden Richter, alle die

durchzusehen, wenn auch einzurÃ¤umen, daÃ� manche daÂ»

von, als zu auffallend gering, bei der ersten Durchsicht

beseitigt werden kÃ¶nnen. Wie viel leichter wÃ¤re es ge-

worden, hÃ¤tten die PreissteUer zugleich Stimmen ver-

langt, und wie viel sicherer; denn nur die lebendige An-

schauung aus der AusfÃ¼hrung selbst, kann ein wahres

Bild dez Kunstwerkes geben. DaS bloÃ�e Noccnsehen ist

gefÃ¤hrlich und fÃ¼hrt auf JrrthÃ¼mer. GewiÃ�, wenn z. B.

schon Beethoven's 7teS Quartett in Partitur unter den

zu beurcheilenden sich befÃ¤nde, eS wÃ¼rde, fo meisterlich

es doch dasteht, nicht die gebÃ¼hrende WÃ¼rdigung erregen.

Em geniales Werk wird aber nie durch eine Preis-

bewegung erlangt werden, denn wenn auch ein ingeniÃ¶-

ser Autor, angeregt durch den Preis (der aber dann frei-

lich ein ganz aÂ»derer sein mÃ¼Ã�te) unter den Bewerbern

aufzutreten, einen Augenblick gesonnen sein kÃ¶nnte, er

wÃ¼rde durch die kÃ¼nstlerisch beschrÃ¤nkten An- und RÃ¼ck-

sichten der zu vermuthenden Preisrichter und durch diÂ«

Art der PrÃ¼fung schnell abgeschreckt werden. Ich glaubÂ«

daher, daÃ� es angemessener gewesen wÃ¤re, wenn der Vor-

stand des Mannheimer MusikvereinS in seinem Preis-

ausschreiben statt â•ždem besten" gesagt hÃ¤tte: â•ždem fÃ¼r

das Beste gehaltenen".

DaÃ� Ã¼brigenÂ« nach gefch<hÂ«nÂ«r Herausgabe des ge-

krÃ¶nten QuartÂ«Â» eine durchgreifendÂ« Analyse und selbst-
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schÃ¶pferische EntWickelung desselben in dieser Zeitschrift

nicht fehlen mag, ist zu hoffen und zu wÃ¼nschen.

H. Hirschbach.

Aus VrÃ¼ssel.

I Scrikexung.i

^Conccrtc von Fauconnier, Folz, dem Eonscrvatoir, DesienneS

und Zani Ferranti.^

Am 21. December. Concert des Hm. Ben Â«it Fau-

connier, ein hiesiger talentvoller Clavierspieln und Com-

ponist. Es kamen darin vor: die OuvertÃ¼re zu den

Vehmrichtern von Berlioz und die des ?Â«rrut,Â»!er clÂ« >Â»

K^ffence von Thomas. Eine Phantasie Ã¼ber ein italie-

nisches Moriv fÃ¼r das Piano mit Orchester von dem

Concertgeber componirt und vorgetragen; das zweite Trio

von Mayseder in As-Dur und Hr. Demunk spielte

die RomaneSca. Das Concert fand in dem Saale der

jzrs,Â»i>! Ki>râ•ž,nâ•žiÂ« , Â») Â»>Â« Statt und das Orchester wurde

von Hrn. Snel geleitet.

Am 2ten MÃ¤rz gab Hr. Folz, FlÃ¶tist des KÃ¶nigs

von Neapel, eine Adendunterhaltung in dem Saale tle

IÂ» I.Â«)Â»ute. Die FlÃ¶te ist ein Instrument, das nur

noch durch Wunoer einem Publicum einige Aufmerksam,

keit abgewinnen kann; wer da nicht im Stande ist, Va-

riationen in DoppeltÃ¶nen, in lauter Trillern, Octav-LÃ¤ufe

in 64stel Noten ?r<:siisz,rli<> e Â»nckors piÃ¼

s>re?tn zu geben, der kann nur hÃ¼bsch daheim bleiben.

DaÃ� Hr. Folz all diese EigenthÃ¼mlichkeiten besitzt, darf

man von ihm sagen und dennoch war der Saal â•fl leer.

Am Zten erstes Concert des Conservatoriums. Das

war wieder einmal ein froher Tag, den die Ã¤chten Mu-

sikfreunde schon lange erwartet hatten. Das Programm

kÃ¼ndigte unS alS Haupcgaben: die Euryanth-Ouverture,

das Sextett des ersten Actes aus dem WassertrÃ¤ger von

Cherubini und die Eroica an. Wenn wir von der OuÂ»

vertuÂ« sagen, daÃ� sie ganz des Werkes wÃ¼rdig gegeben

wurde, so wollen wir hiermit dem Orchester des Conser-

vatoir'S das hÃ¶chste Lob gesagt haben. Hr. Felis ver-

steht es, den Leuten nicht allein durch den Tactirstock

beizukommen, er weiÃ� ihnen auch Liebe und WÃ¤rme zu

geben, durck die es nur erst recht gelingen kann. Von

der Symphonie kann man dasselbe sagen, wenn schon

manches als mehr gelungen, denn in wirklicher Be-

herrschm.g dastand. Besonders schienen mir die Himer

in dem Trio, wie auf glÃ¼henden Kohlen zu stehen; ob-

gleich es noch glÃ¼cklich genug ablief, fo war doch die

Aengstlichkeit, mit welcher sie ihrm Satz bliesen, von

unangenehm stÃ¶rendÂ« Wirkung. Das GanzÂ« bestZ-

tlgre die Fortschritte und das Streben deÃ¶ jungÂ« Or-

chesters, dem Hr. FetiS jene Richtung gegeben hat, auf

welchÂ« Â«S daS Beste einst zu leisten im StandÂ« sein

wird. Vom Publicum wurden die beiden Werke freudig

und mit dem lautesten Beifall begrÃ¼Ã�t. Das Sextett

aus dem WassertrÃ¤ger schien weniger zu gefallen, wovon

wohl die Schuld m>hr an dm Sangern lag und ihren

Stimmen, die alle sechse sehr beÃ¶eutungSlos waren. Die

Komposition s.lbst ist jedenfalls dem Sextett aus Don

Juan an die Seite zu setzen. Das Uebrige, aus Solo-

VortrÃ¤gen bestehend, war mchr oder weniger schÃ¼lerhaft,

und verdiente allerdings von Seiten des Publikums einige

Aufmunterung; in diesen BlÃ¤ttern kann ich ihnen jedocy

noch keine besondere ErwÃ¤hnung gÃ¶nnen.

Am 20sten Concert des Hrn. DefienneÃ¶, Cla-

vierspieler der KÃ¶nigin, und Hm. Zani Ferranti,

Guitarrist des KÃ¶nigs. DaÃ� es hier eine andere Sym-

pathie war, als die, welche beide Instrumente gemein

haben, die die beiden KÃ¼nstler hier vereinigte, ist klar.

Ohne zu untersuchen, welcher Art diese Sympathie war,

gehen wir gleich zu dem fÃ¼r Cvncectgebende immer er-

freulichen Resultate Ã¼ber, daÃ� die beiden KÃ¼nstler ein

zahlreiches Publicum auZ der aristokratischen und fashioÂ»

nablen Welt um sich versammelt hatten. Hr. Defiennes

spielte in se!>r netter und glÃ¤nzender Weise die Thalberg'-

sche Phantasie Ãœ5er tt>Â»> Â»>ve llie liing und U'ile Kri.

t,nâ•žiu, und die Variationen Ã¼ber den Othello-Marsch

von Herz. Hr. Zani Ferranti auf der GuitarrÂ«

ebenfalls einÂ« Phantasie und Variationen. Eine Melle,

de Paun-Varny, ehemalige SchÃ¼lerin deS Kiesigen

Cvnservatoirs und jctzt an der ^c,><Ieâ•ž,ie rn^nle in Pa-

ris, sang mit schÃ¶ner^ klangvoller StimmÂ« zwei italieni-

sche Arien und endlich trug eine Harmonie-Gesellschaft

einer Vorstadt BrÃ¼ssels zwei Harmonie-StÃ¼cke vor.

SÃ¤mmtliche Leistungen wurden von dem Publicum ver-

dienterweise anerkannt und mit lautem Beifall belohnt.

Am 22sten: Concert der Melle. Samuel, Clavier-

spielniÂ» aus LÃ¼ttich. â•fl

i Sortslximg folgt,)

Vermischtes.

sDiÂ« â•žleuftltromantiktr".)

Wo steckm nur diÂ« Teufelsromantiker? Der alte

gutÂ« MD MosÂ«vius in Brtslau erklÃ¤rt sich plÃ¶tzlich

als ihren entschiedensten Gegner; auch diÂ« Allq. musik.

Zeitung wittert deren immer. Wo stecken sie abÂ« nur?

Sind eS vielleicht Mendelssohn, Chopin, Bennett, HillÂ«,

Henselt, Taubert? Was haben dÂ« alten Herren gÂ«gÂ«n

diesÂ« Â«inzuwenden? Geltm ihnen Wanhal, Pleyel, odÂ«

Herz und HÃ¼nten mchr? Hat man abÂ« jene und an-

dere nicht gemeint, so drÃ¼ckt man sich doch deutlicher auS.

Spricht man endlich gar von einer â•žQual und ManÂ«

diesÂ« musikalischen UebergangSperiodÂ«", so gibt Â«S Dank-
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bare und Weitsichtige genug, die anderer Meinung. Man

hÃ¶re doch auf, alles durcheinander zu mengen, und we-

gen dessen, was in den Compositionen der deutsch-fran-

zÃ¶sischen Schule, wie in Beilioz, LiÃ�t ic. tadelnswerth

erscheinen mag, das Stteben der jungem deutschen Kom-

ponisten zu verdÃ¤chtigen. B.hagt euch aber auch dieses

nicht, so gebt uns doch selbst WerkÂ«, ihr alten Herren

- Werke, Werke! â•fl

^Berichtigung, Mozart'Â« vriglnalpartitur daÂ« Requiem

betreffend.^

Genaueren Untersuchungen zu Folge ist durch den

Fund der Handschrift, von der in Nr. 3 aus Wien ge-

sprochen wurde, die Echtheit des Requiem von

Mozart noch lange nicht bewiesen. Der Einsen-

der berichtete nur, was er von Mozart's Sohn und von dem

als erprobten Hanoschriftenkenner bekannten Hrn. A, Fuchs

darÃ¼ber erfahren hakte. SÃ¼Ã�mayr's Handschrift soll nÃ¤m-

lich mit der Mozart's so viel Ã�hnlichkeit haben, daÃ� sie

sich oft kaum unterscheiden lassen, und so mÃ¶gen denn

wieder allerhand Zweifel entstanden sein. Ehren wir denn,

da die Sache schwerlich j>mals zur AufklÃ¤rung kommen

wird, den SchÃ¶pfer des Werkes, wenigstens seiner ein-

zelnen Theile, und kÃ¼mmern uns nicht um den Namen.

Das NÃ¤here Ã¼ber den neulichen Fund findet man Ã¼bri-

gens in einer vor kurzem in Wien erschienenen BrochÃ¼re

des Hrn. Hofrath v. Mosel. â•fl Die in demselben Be-

richt (in Nr. 3) angefÃ¼hrten angeblich Mozart'schen

Quartette haben sich ebenfalls als vÃ¶llig unecht dar-

gethan. â•fl

lÂ«. Â«>Â»t.l

Seit einiger Zeit gibt LiÃ�t in Rom allwÃ¶chentlich

einmal musikalische Eickel in seiner Wohnung und wird

im Pallast der FÃ¼rstin Galitzin nÃ¤chstens auch ein Con-

cert geben. â•fl Einige BlÃ¤tter erzÃ¤hlen, er sei mit der

Komposition einer Oper beschÃ¤ftigt^ wozu ihm G. Sand

den Text geliefert habe. â•fl

sPoganini.)

Paganini'S Krankheit nimmt einen immer bedenkli-

ckern Charakter an, der nur wenig fÃ¼r das Leben des

Virtuosen hoffen lÃ¤Ã�t. â��

^LiterarischÂ« Roti,en.Z

Von der bei Peters in Leipzig erscheinenden neuen

schÃ¶nen Ausgabe der Werke von I. S. Bach ist so

eben die 4tÂ« Lieferung erschienen. Wir kommen dar-

auf zurÃ¼ck. â•fl

Von F. W. SchÃ¼tze's Praktischer Orgelschule sammt

Handbuch dazu wird so eben eine zweite Auflage (Dres-

den, bei Arnold) angekÃ¼ndigt. Der Anzeige der Buch-

handlung nach wÃ¤ren von diesem Werk binnen 7 Mo-

naten 1200 Exemplare verkauft worden, was allerdings

ein starker Beweis fÃ¼r den Werch des Werkes wÃ¤re. â•fl

. Hannover. â�� Am tÂ«. MÃ¤rz gab MiÃ� Rod.

Laidlaw ihr erstes Concert. Ihr kunstfertiges, zartes

Spiel, ihr origineller Vortrag und poetische Auffassung

erregten die lebhafteste Sensation. Trotz der Hoftrauer

waro der KÃ¼nstlerin die Auszeichnung zu Theil, im Pa-

lais I. M. der KÃ¶nigin vor den Mitgliedern der kÃ¶nigl.

Familie zu spielen. In ihrem 2len Eoncert erschien selbst

der KÃ¶nig, der bisher noch keinem Concerte beigewohnt.

Der Ã¼bervolle Saal bewies, daÃ� MiÃ� L. das Publicum

wie selten eine Kunstecscheinung fÃ¼r sich eingenommen.

Ei turt. â•fl Der Violinvirtuos Prume aus LÃ¼t-

tich hat hier am 12. und 1Â». MÃ¤rz Eoncerre gegeben,

in welchen er 5 seiner Compositionen, die alle einen und

denselben Charakter haben, vortrug. In Folge der Lob-

preisungen, die ihm vom Vorsteheramte des Erfurter

Musikvereins vorangingen, hatte sich das erste Mal ein zahl-

reiches Publicum eingestellt; der Beifall war allerdings

auÃ�erordentlich, jedoch Seitens der Kenner nicht ungÂ«-

theilt. â•fl Gvethe's â•žFaust", vom verewigten FÃ¼rsten

Radziwill in Musik gesetzt, ist durch den Erfurter Mu-

sikverein am 5. MÃ¤rz und 5. April wiederholt zur Auf-

fÃ¼hrung gekommen. In den melodramatischen Scenen

und den zur Verbindung dienenden Monologen und Dia-

logen wurden die Partieen des Faust und der Marga-

retha von den Mitgliedern d>s Herzog!. Hoftheaters zu

Gorha, Hrn. v. Kawaczinski und Frl. SchÃ¤ffer,

ausgefÃ¼hrt. Uebrigens haben wir nur eine Auswahl der

Musik gehÃ¶rt. â•fl

Leipzig, b. 17ten... Drouet â•fl die Vollen-

dung. Wie wurden wir FlÃ¶tenverÃ¤chter gestraft, wieder

erhoben, ja entzÃ¼ckt. So etwas war auf diesem

Instrumente noch nie da. Man muÃ� es hÃ¶ren;

es belebt im Innersten. So mag sich ungefÃ¤hr Jean

Paul das FlÃ¶tenspiel seineÂ« Bult gedacht haben. Der

Meister, auch In der Ã¤uÃ�ern Erscheinung so anstÃ¤ndig

wie anspruchlos, hat sich alle Herzen gewonnen; ver-

sÃ¤ume ihn Niemand zu hÃ¶ren. â•fl

Meinen Freunden diÂ« AnztigÂ« meiner ZurÃ¼ck-

kunft.

Leipzig, d. 14ten April.

R. Schumann.

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten vervflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von t>2 Nummern, dessen PreiÂ« 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. 30 Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen Â«Â«Â«gezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Seiten, gratiÂ« beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

Â«Sedruikl bei Ar. Â«Ã¶ckmann in ikixzig.)
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Phantasie die schÃ¤umend milde

Ist deÂ« MinnesÃ¤ngerÂ« Pferd

Und die Kunst dient ihm zum Schilde

Und daÂ« Wort das ist sein Schwert.

H Heine.

Aus Franz Schuberr's Leben.

lFortseximg.!

Schubert's allererste Ciaviercomposition

(iSIV) war eine vierhÃ¤ndige Phantasie, in der mehr als

zwÃ¶iferlei StÃ¼cke vorkommen und zwar jedes von eigenem

Charakter; sie hat 32 sehr klein geschriebenÂ« Seiten. Ihr

folgten noch zwei kleinere. Sonderbar ist es, daÃ� jede

dieser PKantasieen in einem andern Tone schlieÃ�t, als sie

begonnen. Ein Heft Elaviervariationen, die Â«r

seinem Vater als erstes Produkt seines Tonsatzes vor-

spielte, trÃ¤gt ebenfalls schon sein eigenes GeprÃ¤ge. Alle

diese Eomposirionen, noch ungedruckt, befinden sich im

Besitz von Ferdinand SchÃ¼ben.

Bald versuchte sich der kleine Tonheld auch in

Streichquartetten, von denen nach und nach 12

bis IS entstandÂ«Â«.

Lieber componirte er vorzÃ¼glich gern, als Knabe

schon. Das erste scheint Hagar's KlagÂ« zu sein. WiÂ«

der klÂ«inÂ« Liebln so jung noch mit sÂ«inÂ«n TÃ¶nen diÂ« Ge-

dichte so groÃ�er Geister zu begleiten verstand, ist unbeÂ»

gniflich.

Und so schritt Â«r wÃ¤hrend der fÃ¼nf ZiÂ«hjahrÂ« im

K. K. EonvicrÂ« immer schnÂ«ller vorwÃ¤rts, und componirtÂ«

dann auch OuvÂ«rturÂ«n und SymphoniÂ«Â«Â«. â•fl

Da Â«r nun wegen seines auÃ�erordentlichÂ«Â» HangÂ«<

zur Musik das Convict vÂ«rliÂ«Ã� und spÃ¤tÂ« von der EonÂ«

scription dreimal aufgefordert wurde, sich als Soldat zu

stellen, entschloÃ� er sich, Ã¤hnlichen Unannehmlichkeiten zu

entziehen, SchulgÂ«hÃ¼lfendiÂ«nstÂ« zu leisten. Er that

dann auch wirklich drei Jahre hindurch an der SchulÂ«

seines Vaters wesentliche Dienste, und hielt daselbst

strenge Ordnung. WÃ¤hrend dieser Zeit srequentirtÂ« Â«r

wieder jeden Sonn- und Feiertag dcn Lichtenthaler KirÂ»

chenchor, was ikm wohl die Veranlassung zur EomposiÂ»

tion einer groÃ�en Messe gab (4KI4), die in Lichten,

lhal kein kleines Aufsehen machte und zehn Tage spÃ¤ter

auch in der Augustmerkirche in Wien aufgefÃ¼hrt wurdÂ«.

Es war Â«in rÃ¼hrender Anblick, den jungÂ«n Schu-

bert, der damals der jÃ¼ngste unter allen anwesenden

Musikern war, seine Eomposition dirigiren zu sehen. Mit

welchem Ernst that er Â«s, mit welcher Umsicht, daÃ� die

alten Herren sagten: â•žder dÃ¼rfte schon ZV JahrÂ« HofÂ«

capellmeister sein, so kÃ¶nnte er Â«s nicht besser machen".

Mir solchem Enthusiasmus wird aber auch nicht bald

wieder eine Musik aufgefÃ¼hrt werden, als diese seine IstÂ«

Messt. DÂ«nn Regens Ehori war sein Â«rster Lthrmtister,

Organist sein Bruder Ferdinand, erstÂ« Sopranistin tinÂ«

gute Freundin, seine LitblingssÃ¤ngerin, und diÂ« Ã¼brigen

Musiker lauter Jugendfreunde, oder Leute, untÂ«r denen

n aufgewachsen. In der FreudÂ« seinÂ«s HÂ«rzÂ«ns schtnktÂ«

ihm dÂ«r Vatn damals Â«in fÃ¼nfoctavigÂ«s FortÂ«Â»iano. â•fl

Opern componlrtÂ« SchubÂ«Â« sehr vitlÂ«; es kamÂ«n

abÂ«r nur das klÂ«inÂ«SingspiÂ«l: diÂ« ZwillingsbrÃ¼der,

und daÃ¶ Melodram: diÂ« ZaubkrhÃ¤rsÂ« zur OtffÂ«ntlichÂ»
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keit, von seinen grÃ¶Ã�eren keine. â��Alfonse und Est rella"

liegt ebenfalls noch unausgefÃ¼hrt in Berlin.

Seine Schreibart fand ihrer Besonderheit halber

im Anfang nur wenig Anklang. Schnelle Bahn brach

ihm dann die Herausgabe des â•žErlkÃ¶nig", der rasch die

Runde in Deutschland machte. Von da an wuchs sein

Ruf immer mehr und hÃ¤tte er gesehen , wie man ihn

jetzt wÃ¼rdigt, so wÃ¼rde er gewiÃ� noch Herrlicheres ge-

schaffen haben.')

Obschon Schubert sich nie fÃ¼r einen Virtuosen aus-

gab, so wird doch jeder Kenner, der ihn in Privatcirkeln

zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte, bezeugen, daÃ� er dieses In-

strument meisterhaft und in ganz eigenthÃ¼mli-

cher Art zu behandeln verstand, so daÃ� ein groÃ�er Mu-

sikkenner, dem er seine letzten Sonaten einmal vorspielte,

ausrief: â•žSchubert, ich bewundere Ihr Spiel fast noch

mehr als Ihre Eompositionen". â•fl Mit Beethoven,

den er heilig hielt und der sich oft in groÃ�er Anerken-

nung namentlich Ã¼ber feine Lieder aussprach, kam er Ã¶f-

ters zusammen, okne daÃ� man ihn deshalb, wie oft ge-

schehen, einen SchÃ¼ler Beethoven's nennen dÃ¼rfte.

Im Umgang war Schubert hÃ¶chst liebenswÃ¼rdig und

leutselig und hatte viele Freunde. Einen Beweis von

letzterem gab sein kurze Zeit vor seinem Tode von ihm

veranstalretes Eoncert, zu dem ein Zudrang wie selten

Statt fand.

(Schlus folg,.)

Sonaten fÃ¼r das Clavier.

Es ist lange her, daÃ� wir Ã¼ber die Leistungen im

Sonatenfach geschwiegen. Von auÃ�erordentlichen haben

wir auch heute nicht zu berichten. Immerhin erfreut

es, im bunten Gewirr der Mode- und Zerrbilder auch

Â«inmal einigen jener ehrenvesten Gesichte zu begegnen,

wie sie, sonst an der Tagesordnung, jetzt zu den Aus-

nahmen gehÃ¶ren. Sonderbar, daÃ� es, einmal, meist

Unbekanntere sind, die Sonaten schreiben: sodann, daÃ�

gerade die Ã¤lteren, noch unter uns lebenden Eomponi-

sten, die in der SonatenblÃ¼thezeit aufgewachsen, und

von denen als die bedeutendsten freilich nur Cramer und

dann Moscheles zu nennen wÃ¤ren, diefe Gattung am

wenigsten gepflegt. Was die Elfteren, meist junge KÃ¼nst-

ler, zum Schreiben anregt, ist leicht zu errathen; es

gibt keine wÃ¼rdigere Form, durch die sie sich bei der

hÃ¶heren Kritik einfÃ¼hren und gefÃ¤llig machen kÃ¶nnten;

die meisten Sonaten dieser Art sind daher auch nur

als einÂ« Art Specimina, als Formstudien zu betrachten;

*) Eine noch vor Kurzem in Leipzig zum erstenmal auf-

qefÃ¼hrte Symphonie gehÃ¶rt zu dem Bedeutendsten, was scit

Beethoven geschaffen worden ist; sie erscheint auch ehestens bci

Breitkopf und HÃ¤rtel im Druck. D. Red.

aus innerem starken Drang werden sie schwerlich gebo-

ren. Schreiben aber die Ã¤lteren Componisten keine mehr,

so mÃ¼ssen sie ebenfalls ihre GrÃ¼nde dazu haben, die zu

errathen wir Jedem Ã¼berlassen.

Auf Mozarr'schem Wege war es namentlich Hum-

mel, der rÃ¼stig forrbaute, .und dessen Fis-MoU-So,iate

allein feinen Namen Ã¼berleben wÃ¼rde; auf Beethoven'-

schem aber vor allen Franz Schubert, der neues Terrain

suchte und gewann. Ries arbeitete zu schnell. Berger

gab einzelnes VorzÃ¼gliche, ohne durchzudringen, ebenso

Onslow; am feurigsten und schnellsten wirkte E M.

von Weber, der sich eigenen Styl gegrÃ¼ndet; namentlich

auf ihn bauen mehre der JÃ¼ngeren weiter. So stand

es vor zehn Jahren um die Sonate, so steht es noch

jetzt. Einzelne schÃ¶ne Erscheinungen dieser Gattung

werden sicherlich hier und da zum Vorschein kommen

und sind es schon; im Uebrigen aber scheint es, hat die

Form ihren Lebenskceis durchlaufen und dies ist ja in

der Ordnung der Dinge und wir sollen nicht Jahrhun-

derte lang dasselbe wiederholen und auch auf Neues be-

dacht sein. Also schreibe man Sonaten, oder Phanta-

sien (was liegt am Namen), nur vergesse man dabei die

Musik nicht, und das andere erfleht von eurem guten

Genius.

Von Sonaten noch wenig bekannter Componisten

liegen eine von F. E. Kelbe'), drei von F. E. Wil-

sing"), und eine von W. E. Scholz"') vor mir;

sie stehen hier in der Reihe ihrer Bedeutung. Die von

Kelbe spricht fÃ¼r den FleiÃ� und den guten Willen deS

Componisten, Wie immer zeigt sich auch in ihr im Ada-

gio die ErsindungsfchwÃ¤che am fÃ¼hlbarsten. AnklÃ¤nge

fehlen ebenfalls nicht, und wie der Eomponist dem An-

fang der Jubelouverture von Weber noch so sorgfÃ¤ltig

auszuweichen sucht, so fallt er ihm, wenn auch erst im

Adagio, im vollendeten E-Dur mit ganzer KÃ¶rperschwere

in die Arme; ebenso ist das Thema des letzten Satzes

eine Versetzung des ersten aus Beethoven's C-Moll-Eon-

cett u. dgl. mehr. Im Uebrigen strebt er nach guter

Form und reiner Harmonie; mit einem Motte, hat man

die erste Seite gehÃ¶rt, so kann man bei einigem musi-

kalischen Scharfsinn das Folgende errathen.

Die drei Sonaten von Wilsing sind dem verstor-

benen trefflichen L. Berger zugeeignet, der, vielleicht des

Komponisten Meister, Ã¼berhaupt nicht ohne EinfluÃ� auf

sein Werk gewesen zu sein scheint. Die Sonaten haben

schÃ¶ne VorzÃ¼ge und verdienen all das Lob, wie man es

jungen fleiÃ�igen SchÃ¼lern aufmunternd so gern zuspricht.

') GroÃ�e Sonate zu 4 Hden. Op. IS. I Thlr. Braun-

schwelg, bei Lucius. â•fl

"i 3 groÃ�e Sonaten. Op. !. Jede 1 Thlr. Berlin,

bei Bote u. Bock. â•fl

" ) GroÃ�e Sonate. Op. 19. 1 Â«hlr. 4 Sr. Breilau,

bei Weinhold. â•fl
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Strebe der Componist nun weiter und wage auch einmal

einen kÃ¼hneren Anlauf. Die Sonaten gehen nicht weit

Ã¼ber die Prosa eines stillen StudirstÃ¼bchens hinaus:

ich seh den Komponisten ordentlich sitzen und schreiben und

heimlich hin und wieder an eine kleine Unsterblichkeit den-

ken; nun nehme er auch grÃ¶Ã�ere EindrÃ¼cke in sich auf,

sei es durch Studien in Bach und Beethoven, durch

anregende LectÃ¼re, durch Ã¶fteren Hinausblick in die reiche

SchÃ¶pfung. Sicherlich wird er noch Bedeutenderes lei-

sten, wie mir aus feinem Werk auch Sinn fÃ¼r hÃ¶here

Instrumentalmusik hervorzugehen scheint. In der Ein-

fachheit geh er aber nicht weiter, beschrÃ¤nke und beschneide

sich nicht zu viel; cS ist oft gar zu nackt was er hin-

stellt. Doch soll das nur eine Warnung sein, kein Vor-

wurf. Des Componisten gesunder Sinn wird ihm das

Ziel nicht zu weit suchen lassen. Sollte ich schlieÃ�lich

einem Satz im Besondern den Vorzug geben, so wÃ¤re

es dem ersten der dritten Sonate.

Entschiedener, energischer tritt der Componist der

letztangefÃ¼hrten Sonate auf; seine Gabe ist dankenswerth.

Strengste Kritik fÃ¤nde freilich auch an ihr auszusetzen,

und erlaubte es der Raum, so wÃ¤re gerade diese von

einem edlen Streben zeugende Sonate einer solchen wÃ¼r-

dig. Schritt vor Schritt wollten wir dann dem in ikr

waltenden Geiste folgen, sehen wo er auf schÃ¶ner Spur

war, wo er auf Abwege gerieth, wo er sie vermied.

Solche Art der Kritik kann wohl dem Componisten an-

genehm und nÃ¼tzlich werden; aber fordern darf sie Nie-

mand von einem Blatt, wo im schmalen Raum von al-

len bedeutenden Erscheinungen Rechenschaft gegeben wer-

den soll.

Die Sonate weist direct auf C. M. v. Weder; wer

kennt sie nicht, Weber's schwÃ¤rmerische, oft krÃ¤nklich rei-

zende Sonalendichtungen! Aber es ist keine schwÃ¤chliche Ab-

hÃ¤ngigkeit, in der der neuere Komponist zum Meister

steht, sondern nur ein Streben nach derselben Wirkung,

freilich von nicht so groÃ�en KrÃ¤ften unterstÃ¼tzt. Em-

pfindung, oft feurige, spricht fast Ã¼berall aus dieser So-

nate; so schÃ¶n aussingende St.llen, wie gleich die erste

Cantilcne im ersten Satz, kommen zu selten vor, als

daÃ� wir sie nicht mit Freuden aufmerken sollten; eben

so glÃ¼cklich geschieht der HauptrÃ¼ckgang in der Mitte des

Satzes, die Stelle, die immer und ewig das Merkmal

gewonnener Herrschaft Ã¼ber die Form bleiben wird. An-

dere Stellen desselben Satzes, wo mir die Bewegung un-

terbrochen scheint lzum erstenmal S. 5 zu Anfang) wol-

len mir weniger zusagen, ebenso das plÃ¶tzliche D-Moll

(S, 9), um nach F zu kommen, das leicht vermieden

werden konnte. Auch den SchluÃ� wÃ¼nschte ich schwerer.

DaS Adagio entspricht dem Ton im ersten Satz, steht

aber an Wirkung nach; es fehlt ihm ein besonders nach-

drÃ¼cklicher Gedanke, wie ihn die Meister der Kunst oft

noch zum SchluÃ� hinsetzen, etwas was uns noch auf

den Weg zu denken gibt; wir sind fertig und der Com-

ponist war eS auch. Am wenigsten geglÃ¼ckt scheint mir

das Scherzo, wie denn das Lyrische im Componisten Ã¼ber-

wiegend ist. Im letzten Satz treffen wir auf ein sehr

anziehendes, lebenvolles Micielchema; aus den Noten

der Jntroduction hÃ¤tte sich aber in guter Stunde noch

mehr herausbringen lassen. Endlich wÃ¼nschten wir auch

diesem Satz einen gewichtigem SchluÃ�. Alles zusam-

mengenommen , der Componist hat offenbar Talent,

Schule, Bildung, hÃ¶heres Streben; bilden sich so die

KrÃ¤fte in schÃ¶nem Verein immer mehr, so haben wir

noch TÃ¼chtiges von ihm zu hoffen. â•fl

(SchluÃ� folgt.>

Leipziger Musikleben.

!ffÂ°rtskpâ•žng.>

IMwandhausconceric.)

Wir haben noch Ã¼ber 4 Abonnementconcerte und das

Benesizconcert fÃ¼r den Pensionssond fÃ¼r alte und kranke

Musiker zu berichten. Im letzteren waren, Beethoven's

B-Dur-Symphonie ausgenommen, alle vorgetragenen

StÃ¼cke neu, zum Theil noch Manuscript. Eine Ouver-

tÃ¼re von C. G, ReiÃ� ig er voll Leben und Bewegung und

interessanter Instrumentation, doch ohne nachhaltigen

Eindruck, erÃ¶ffnete das Concert. Schwer zu erkennen

war die Beziehung des bcigegebenen Motto's zu dem

Werke. Mendelssohn spielte 2 neue Lieder ohne

Worte, die vielleicht bald ein hochwillkommnes Ã—tes Heft

erwarten lassen, und das noch ungedruckte Pastoralconcert

von Moscheles, das von kleinlichen Spielereien, auf

die der Titel kÃ¶nnte schlieÃ�en lassen, und von bramar-

basirenden VirtuosenkÃ¼nsten gÃ¤nzlich frei, aber voll der

diefem Meister eigenen noblen Grazie war, und an Ge-

dankenreichthum und Frische manches Werk der JÃ¼nge-

ren hinter sich lÃ¤Ã�t. Mehr als ein Duett aus Des-

fauers â•žBesuch in St. Cyr" und einem Quintett aus

Marschner's â•žBÃ¤bu", sprach von 2 Liedern mit obligater

Clarinette von Spohr und Eberwein vorzugsweise das

Spohr'sche an; wir haben das Heft, dem es entnom-

men, in Nr. 34 des vorigen Bandes auszeichnend an-

gezeigt. Die Neuigkeiten der Ã¼brigen Concerte waren:

Â«ine OuvertÃ¼re von Verhulst, dieselbe, die wir in ei-

ner der letzten Nummern anzeigten, und eine von Men-

delssohn, die fÃ¼r das Benesizconcert des TheatcrpenÂ»

sionsfond geschrieben, auf das Verlangen des PublicumS

auch in dem letzten Abonnementconcerr zu GehÃ¶r kam.

Sie ist ganz verschieden von den bekannten 4 maleri-

schen M.'s und ist, offenbar in RÃ¼cksicht auf den Zweck,

fÃ¼r den sie geschrieben, in Stoff und Bau allgemeiner

gehalten, den herkÃ¶mmlichen Formen der Concertvuverture

sich anschlieÃ�end. VorgefÃ¼hrtÂ« Ã¤lterÂ« Ouverturm waren
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von Cherubim (MedÂ«a) und Fr. SchneidÂ« (Braut von

Messina).

Im Fache dÂ«r SymphoniÂ« haben wir zwei NeuigÂ»

keiten zu erwÃ¤hnen. Die einÂ« war von Dobrcynski,

dieselbe, die vor 2 Jahren bei der in Wien ausgeschriebeÂ»

Â»en Preisdewerbung durch den dritten Preis ausgezeichnet

wurde. Dies bÃ¼rgt wenigstens fÃ¼r fleiÃ�ige Arbeit und

Gewandtheit im Technischen; die Symphonie hÃ¤tte aber

wÂ«it mehr innere Lebenskraft und FrischÂ« haben mÃ¼ssen,

um nach den Z Beethoven'schen der vorausgegangenen

Eoncerte weniger in Schatten zu treten. Sie ging in,

deÃ� nicht ganz ohne Theilnahme vorÃ¼ber. Die ohne allen

Vergleich wichtigste Neuigkeit, dieser letzten Concerte nicht

blos, sondern deÂ« ganzen Winters, war eine Svmpho-

nie von Franz Schubert. Die Verwandtschaft des

Schubert'schen und Beethoven'schen Genius gab sich auch

in dieser Symphonie leicht zu erkennen, Â«der nur ganz

im Allgemeinen in der GefÃ¼hlsmalerei, und der groÃ�arti-

gen Handhabung der Formen und Mittel,; eine nÃ¤here

Beziehung zu einer der Beethoven'schen in der besondem

GemÃ¼thsrichtung oder im Formenbau ist dagegen nicht

vorhanden. Ihre tiefe GefÃ¼hlssprache fand den wÃ¤rm-

sten Anklang, der sich, was selbst bei Mozart'schen Sym-

phonieen nicht als Regel anzunehmen, nach jedem ein-

zelnen SatzÂ« laut aussprach, obgleich man die beiden

letzten SÃ¤tze zu lang finden wollte. Wir kÃ¶nnen dies

nur in Bezug auf den Zten Satz zugeben, dessen For-

menbreitÂ« sich aber wohl durch Beseitigung von Wie-

derholungen hinreichend zusammendrÃ¤ngen lieÃ�e. Die

Symphonie Â«rschnnt bei Breitkopf und HÃ¤rtel und die

Ztschr. wird ihrer Zeit weiteres darÃ¼ber melden.

Von fremden Virtuosen Hirten wir die HH. Grie-

bel aus Berlin (Oboe) und Schick aus Dresden (Bio-

lonceU). Des ersteren Leistung haben wir bereits in ei-

ner frÃ¼hem Nummer besprochen. Letzterer bewÃ¤hrte in

einem Concertino und Variationen von Kummer einÂ«

nicht gemeine Gewandtheit und krÃ¤ftigÂ« Behandlung sei-

nes InstrumenteÂ«. Einen Hauptglanzounct bildetÂ« Â«in

Concert (N. 2) und einÂ« frÂ«ie Improvisation von Men-

delssohn, der unÂ« nie zu gÃ¼nstigerer Stunde am FlÃ¼gel

gesessen zu haben schien. DiÂ« Phantasie wirkte elektrisch,

der Applaus war fabelhaft.

Im GebutÂ« dÂ«s GesangÂ«Â« hÃ¶rten wir auÃ�er Mme.

BÃ¼nau und Hrn. Richter vom hiesigen Theater, noch

eine junge SÃ¤ngerin aus Dessau, Frl. Rust, die noch

in den ersten Stadien der KÃ¼nstlerfchafr, und Hm. M i tÂ»

tÂ«rwurzÂ«r aus Wien, der Â«inÂ« klang- und umfang-

reiche BaÃ�stimmÂ« und gute Methode an den Tag legtÂ«.

DiÂ« zu GehÃ¶r gebrachten GesangstÃ¼cke waren, die schon

oben erwÃ¤hnten ausgenommen, sÃ¤mmtlich nicht neu. EÂ«

waren Solo- und Ã¶nsemblestÃ¼cke von Rossini, Weber

(FreischÃ¼tz und Oberen), Cherubmi (Medea und LodoiÂ«ka),

Beethoven (Leonore), Mendelssohn (42stÂ«r Psalm) und

der FrÃ¼hling aus Haydn'S JahreszeitÂ«,.

Â«SchiÂ»? solgl.i

Tagesbegebenheiten.

^Voncerte, ReistÂ» le.

pariÂ«. DaÂ« Concert von Clara Wieck findet

bestimmt den jeZten April Statt. â•fl PaulinÂ« Gar-

cia ist von hier nach London abgereist, aus dem Drury-

lane-Theater ihre theatralische Laufbahn zu beginnen. â•fl

Ko,n. LiÃ�t befindet sich noch hier und wird wohl

den Sommer hier bleiben. Die Reise nach der TÃ¼rkei

hat er aufgegeben und geht wahrscheinlich Anfang Win-

ters wieder nach Wim. â•fl

* , Leipzig. Hr. PrÃ¼mÂ« ist bis jetzt zweimal aufÂ»

gttrtten. Es hat dieser Violinvirtuos, der in sehr kur-

zer Zeit sich Â«inen wÂ«it schallenden Ruf zu erwerben ge-

wuÃ�t, einen Ruf, der theilweis ihn Paganini we-

nigstens gleich stellt. Er hat hier bis ,etzt 2 Mal

im Theater gespielt und wird nÃ¤chsten Sonnabend

ein Concert im Gewandhaus geben. Hr. Pr. ist unÂ»

streitig ein bedeutender Violinspieler, seiner Sicherheit

und Gewandtheit, Ã¼berhaupt seiner ausgebildeten Technik

und der Nettigkeit und Zierlichk.it seines Spiels muÃ�

man Gerechtigkeit widerfahren lassen. Auf der andern

Seite bedient er sich mancher Wirkungsmittel, die sehr

wenig kÃ¼nstlerisch und hÃ¶chstens als SpÃ¤Ã�e in geselligen

Kreisen an ihrem Platze sein wÃ¼rden. Eine ausfÃ¼hrlicherÂ«

Besprechung behalten wir uns bis nach seinem EonÂ«

certe vor. II.

* , * Leipzig, d. 1 Sten... Morgen zum erstenmal der

Brauer von PrestoÂ« von Adam. Montag zum Besten

hÃ¼lfsbedÃ¼rftiger deutscher BuchhÃ¤ndler im BuchhÃ¤ndler-

bÃ¶rsensaale groÃ�es Concert, zu dem auch Mab. SchrÃ¶Â»

der-Devrient eingeladen ist. â•fl

Berichtigung. In dem kleinen Artikel â•žGluck" in

Nr. SÂ« ,ft statt â•žReinhard", Ã¼berall â•žReichard" zu lesen.

Anzeige.

Sin vorzÃ¼glicheÂ« Maggini Violoncell ist zu verkau-

fen und daÂ« NÃ¤here bei deÂ» Verleger dieses Blattes, Ro-

dertFriese in Leipzig, auf portofreie Anfragen zu erfahren.

Von d. n. Aeirschr. f. Musik erscheinen wichenUich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl DK resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von SL NummerÂ», dessen Preis L Rthlr. 8 gr. (S Fl. 3Â« Zr. EM.

oder 4 Fl. 1Â» Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Lompositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

Â«enigfteni zwÃ¶lf Seiten, gratiÂ« beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ« und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

lBidrucki bei gr- Â«Ã¼lkm,Â»Â» in Leipzig.)
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. JA Den 3Â«. April 1839.

Sonnten fÃ¼r d. SIÂ«vicr SchluÃ�,. - ?Â»Â« Franz Schub,Â«'Â« Lkben <gortsÂ»i>g,>. - Â«>,S PÃ¼riÂ«. -

O blicke nicht n^ch dem, was Jedem fehlt,

Betrachte was noch einem Jeden bttibt,

Goethe.

Sonaten fÃ¼r das Clavier.

Von Sonaten bekannterer Musiker haben wir eine

zu vier HÃ¤nden von Heinrich Dorn') in Riga, und

Â«ine von Mtndelssohn-Bartholdy ") fÃ¼r Pfre. und

Violvncell zu nennen. So ernst, ja fast Spohr'isch weich

sich die erste ankÃ¼ndigt, so kann sie im weitem Verlauf

doch dm spÃ¶ttischen Zug, den wir schon Ã¶fters an Dorn's

Compositionen bemerkten, auf keine Weise verheimlichen;

Damen und Recensentm die feinsten Schmeicheleien zu

sagen und inwendig zu blitzen und zu donnern, wer weiÃ�,

ob das Jemand in der Musik so gut wieder zu geben

vermag, als unser verehrter Componist. Vielleicht ist

dem Standpunkte, von dem seine interessanten Werke zu

bÂ«urthÂ«ilm, auch noch von tieferer SeitÂ« beizukommen.

Bereits in reiferen Jahren und sonst vielseitig gebildet,

auch Ã¼brigens mit den literarischen und kÃ¼nstlerischen

Richtungen des Tages vertraut, widmete er sich der Musik

gerade in jener schlaffen Periode 1820 â•fl wo die

Â«ine HÃ¤lfte der musikalischen Welt noch Ã¼ber BÂ«Â«thoven

nachsann, wahrend die andere in dm Tag hinÂ«inlebtÂ«,

wo nur der einzigÂ« Deutsche C. M. v. Weber dem ein-

dringenden lockern ItalienÂ«! Rossini mit MÃ¼hÂ« das Gltich-

^ Gr. Sonate, â•fl Op. 29. â•fl 2 Thlr. 12 Gr. â•fl Leipzig,

bei I. Wunder. â•fl

") Sonate fÃ¼r Pfre. u. Bcello. â•fl Op. Â«.â•fl ,Â«hlrâ•fl

(Auch f. Pfte. u. Bioline, von F.David eingerichtet). Leip-

zig, bei F. Kiftner. â•fl

gewicht hielt. Am Clavier sing damals Czerny aus Wien

seine kleine pfeifendÂ« StimmÂ« zu erhkben an: in Mittel-

deutschland ahmtÂ« man Weber'n nach; nur in Berlin

mar der guten Musik Â«in Â«isenfester Lehrstuhl gegrÃ¼ndet,

durch den 'alten Zelter, dem zur Seite, obwohl mit an-

dern Tendenzen, auch Bernhard Klein und Ludwig Ber-

qer auf die Jugend wirkten. Einen SprÃ¶Ã�ling jener

Zeit sebm wir in Dom, neben dem sich fast gleichzeitig

auch Mendelssohn entwickelte, in spÃ¤terer Zeit allÂ« feinÂ«

MitschÃ¼ler Ã¼berflÃ¼gÂ«lnd. Die WegÂ« dieser bÂ«id,n TalmtÂ»

vollsten jener Schule trennten sich abÂ« bald deutlich gÂ«-

nug. Mendelssohn, in behaglichen VerhÃ¤ltnissen lebmd,

konnte sich ruhig ausbrausen und aufklÃ¤ren, wÃ¤hrend

Dom frÃ¼hzeitig in die praktischÂ« Carriere geworfen, doch

auch dem Publicum Proben seiner Kunst vorlegen sollte.

So sehen wir bald Opern von ihm aufgefÃ¼hrt, fo viel

mir erinnerlich, sÃ¤mmtlich von groÃ�en Anlagen und Fer-

tigkÂ«itÂ«n zeugend. Aber das Publicum vermochte er den-

noch nicht zu gewinnen, und je mehr er dies durch starke

und rauschende Mittel zu Â«rrÂ«ichÂ«n strebtÂ«, jÂ« mÂ«hr, schÂ«int

es, entfernte Â«r sich von sich stlbst, und hiÂ«r mag durch

Vergleichung seiner immÂ«rhin bedeutenden Leistungen mit

der leichten italienischen WaarÂ«, Ã¼ber diÂ« diÂ« Welt Wun-

dtrdingÂ« schrie, Â«inÂ« MiÃ�stimmung in feinem Innern einÂ»

getreten sein; von hier an zeigt sich auch der satyrische Zug

in seiner Musik. Was man gelernt, mag man weiÃ�,

kann uns Niemand nÂ«Kmen; aber daÃ� wir mit FrÂ«udÂ«,

mit GlÃ¼ck arbÂ«itÂ«n, dazu mÃ¼ssen diÂ« gÃ¼tigen GÃ¶tter ih-

ren Beistand verlÂ«ihÂ«n. WÃ¤rÂ« Dorn damals der zÂ«r-
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streuenden und gefÃ¤hrlichen Theatercarriere vielleicht ent-

zogen worden (er Â«ar Musikdirektor) und hÃ¤tte sich pfle-

gen und abmatten kÃ¶nnen, wer weiÃ� was er. der deut-

schen Oper fÃ¼r Â«in Helfer geworben. BegnÃ¼gen wir

Ms indeÃ� mit dem, was er uns gegeben; es kleibt noch

viel DenkwÃ¼rdige? Ã¼brig. Namentlich hat er ausgezeich-

nete Lieder der verschiedensten Art geschrieben, wie sie

dem deutschen Namen nur zur Ehre gereichen kÃ¶nnen;

auch von seinen Claviersachen findet man in der Zeit-

schrift das Bedeutendste besprochen. Eines seiner um-

fangreichsten ElavierstÃ¼ckÂ« ist die erwÃ¤hnte Sonate. Man

findet Viel in ihr; ja es hÃ¤tte sich bei Beseitigung ein-

zelner Stellen leicht eine Symphonie aus ihr bilden las-

sen kÃ¶nnen. Man findet in ihr Zartes und KÃ¼hnes,

Einfaches und Kunstreiches, die Contraste auch mit geÃ¼b-

ter Hand zu schÃ¶ner Form verschmolzen, alles aber mit

jenem ironischen LÃ¤cheln begleitet, das uns im Augen-

blick, wo wir uns ihm Hingaben, wieder eiskalt Ã¼berschÃ¼t-

tet, und das ist's, was die Wenigsten an der Sonate

verstehen werden, am wenigsten die liebenswÃ¼rdigen Le-

serinnen, die ruhig fortgeschaukelt sein wollen ohne saty-

rische StÃ¶rung. Jedenfalls sehe man sich die Sonate

aller Orten an: wer ihre geheimere Bedeutung nicht ver-

steht, wird, wenn er sich auch blos an's rein Musikali-

sche hÃ¤lt,' noch genug ErgÃ¶tzliches in ihr finden,, wie na-

mentlich das Scherzo zum LÃ¤cheln zwingt, und eben so

das oft widerspenstige Finale, wo ich mir auch das Durch-

kreuzen der HÃ¤nde im besten Sinne zu erklÃ¤ren getraue.

SchlieÃ�lich aber die Bitte, der Eomponist mÃ¶chte uns

bald einÂ« Symphonie geben; es wÃ¼rden diese Zeilen

dann ihren Zweck erreicht haben.

Betrachten wir nun Mendelssohn's Werk einen

Augenblick; auch ihm spielt ein ewiges LÃ¤cheln um den

Mund, aber es ist das der Freude an seiner Kunst, des

ruhigen SelbstgenÃ¼genS im engen Kreise; ein wohlthuen-

der Anblick, dieser innere Wohlstand, dieser Frieden, diese

Seelengrazie Ã¼berall! Die Sonate ist eine seiner letzten

Arbeiten; v^rmicht' ich doch, ohne kleinlich gescholten zu

werden, den Unterschied zwischen Jetzt und FrÃ¼her in

seinen Werken mit Worten anzugeben. Es scheint mit

alles noch mehr Musik werden zu wollen, alles noch

verfeinerter, verklÃ¤rter, â•fl wenn man es nicht falsch deuten

wolle, Mozart'ischer. Im ersten AufblÃ¼hen seiner Ju-

gend arbeitete er theilweise noch unter der Begeisterung

Bach's und Beethoven'Â«, obwohl bereits Meister der

Form und des Kunstsatzes; in den OuvertÃ¼ren lehnte er

sich an fremde Dichtungen an, oder schÃ¶pfte aus der

Nacur, und that er es auch immer als Musiker und

Dichter, so erhoben sich doch hier und da Stimmen ge-

gen diesÂ« Richtung, wenn sie seinÂ« ausschlieÃ�liche gewor-

den. Die Sonate ist aber wiederum reinste, durch sich

selbst gÃ¼ltigst, Musik, einÂ« Sonate, so schÃ¶n, klar und

Â«igenthÃ¼mlich, wie sie irgend jÂ« auS groÃ�en KÃ¼nstlerhjnÂ»

den hervorgegangen, im Besondem wenn man will, Â«M

SonakÂ« fÃ¼r feinste Familienzirkel, am Besten etwa nach

einigen Goethe'schm odÂ«r Lord Byron'schÂ«n Gedichten zÂ«

genieÃ�en UÂ«ber Form.und. Styl noch mehr zu. sagen,

schenke man der Zeilschrift; man findet Alles in der Se-

nate besser und nachdrÃ¼cklicher.

Noch liegen zwei Sonaten zweier bedeutender ver-

storbener KÃ¼nstler vor mir, auch zweier GegensÃ¤tze, wie

sie kaum schroffer zu einer und derselben Zeit geboren

werden konnlen, die sich wohl auch weder persÃ¶nlich, noch

als Musiker bei ihren Lebzeiten gekannt haben. Der

Eine, der Musikmensch der neuesten Zeit vor Allen,

der andere der geniale Lehrer, dessen SchÃ¼ler sÃ¤mmtlich

mit so groÃ�er Bewunderung von ihm zu erzÃ¤hlen wis-

sen; der eine immer mit vollen HÃ¤nden gebend, der an-

dere jede Note auf die Goldwagt legend; jener warm,

sinnlich, phantasievoll, dieser trocken oft, streng, Stoiker.

Wolle sie aber Niemand nach diesen Sonaten beurtheiÂ»

len; sie gehÃ¶ren nicht in die erste Reihe ihrer Leistun-

gen ; immerhin gÃ¶nnen sie uns einen reichen Blick in ihr

Inneres; ihre Namen schlieÃ�lich Franz Schubert')

und Bernhard Klein "). R. S.

Aus Franz Schubert's Leben.

cFortsexung.i

Es ist unglaublich, wiÂ« viel Franz Schubert geschrie-

ben. Ein vollstÃ¤ndiges VerzeichniÃ� seiner gedruckten

Werke haben die HH. Diabelli u. E drucken lassen. Au-

Ã�erdem besitzen aber diese Verleger und namentlich Ferdi-

nand Schubert eine so groÃ�e Menge noch ungedruckter

Compositivnen, daÃ� es sich der MÃ¼he lohnen mÃ¶chte,

wenigstens die bedeutenderen nach den Jahren ihrer Ent-

stehung hier anzufÃ¼hren."*)

1810. In diesem Jahre, seinem jZten, eomponittÂ«

er die erste Phantasie fÃ¼r Clav!Â« zu 4 HÃ¤nden (Sch.). â•fl

18! i widmete er seinem Bruder Ferdinand Â«ine

Quintktt-Ouverture (Sch). Uebtrdies componirte er ein

Streichquartett (D.), die zweite Elavierphantasie zu

4 HÃ¤nden (Sch.), vielÂ« Lieder (D). â•fl

48i2 componirte Â«r: Streichquartetten in C und B

(D), Sonate fÃ¼r Pfte., Violine und Vcello. (D,), Quar-

tettouvecture in B (Sch.), OuvertÃ¼re f. Orch. in D

*) Gr. Sonate. Op. !43. (Â«. d. NachlaÃ�) I Fl. IS Kr.

Wien, bei Diabelli. â•fl

") Sonate zu 4 HÃ¤nden. (Â«. d. NachlaÃ�) I Tblr. 2 Gr.

Bonn, bei Mompour. â•fl

"*) Die im folgenden VerzeichniÃ� mit D bezeichneten Com-

posttionen befinden sich noch in den HÃ¤nden der HH. Diabelli

u. C., die mit Sch. notirten noch im Besitz von Ferdinand

Schubert. Auf Anfragen wegen etwaiger Verlags-

Ãœbernahme dieser oder jener Composition erbie,

tet sich die Redaction gern, zur VermittelnÂ«Â«.
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(Sch.), Variationen in Es (Sch.), AndantÂ« f. Clav!Â«

(Sch.), viele Lieder. Ein Salve Regina und Kyrie, in

demselben Jahre componirt, erschien im Druck.

1813. HarmoniÂ«-Octett (Sch.), 3 Menuetten und

Trio's f. Orch. (Sch ), Streichquartetten in C, B, Es

und D (D.), drei Kyrie (Sch.), 3Â« Menuetten und

Trio's f. Cl. (verloren), Symphonie in D (Sch.), 3te

Clavierphantasie zu 4 Hden. (Sch.), Terzetten und Ka-

nons (D.), viele Lieder.

4844. Streichquartetten in E-Molk, D und B (D.),

3 Menuetten und 6 Deutsche sammt Trio's f. Quar-

tett und 2 WaldhÃ¶rner (Sch.), Lieb und Ehor mit Or-

chesterbegleitung â��Wer ist wohl groÃ�'' (Sch.), groÃ�e

Messe in F (Sch.), Salve Regina (D.), viele Lieder.

1Â«l5. 12 Deutscht m. Coda f. Clavier (Sch.),

40 Variationen f. Ci. (Sch), groÃ�es Magnificat

(D.), die Freunde von Salamanka. Komisches

Singspiel in 2 Acten (Sch.), der vierjÃ¤hrigÂ« Po-

sten. Singspiel in 1 Act (Sch.), Salve Regina (D),

Offertorium (D), Fernando. Singspiel in 1 Act (Sch.),

zwei SymphonieÂ«n in Dund B (Sch.), zweites

vonÂ» â•žÂ«bis zur F-Messe (Sch.), Sonaten f. Clavier

in F und C (D), Quartett in G-Moll (D), Messe

in G (Sch.), eine groÃ�e Menge Lieder.

4816. Trio f. Violine, Viola u. Vcello. (D.),

Quartett in F (D), Violinconcert in D (Sch.), die

BÃ¼rgschaft. Oper in 3 Acten (nicht vollendet) (Sch.),

Symphonie in B (Sch.), TragischÂ« Sympho-

nie in C-Moll (Sch.), Oratorium: Klopstvck's Sta-

bat Maler (D.), Sonate f. Clavier in F-Dur (Lch.),

CKor der Engel f. 4 Singstimmen â•žChrist ist Â«rstan-

den" (Sch.), SalvÂ« Rtgina (D.).

In diÂ«s,m Jahre kam er um eine Musikdirectorsielle

zu Laibach ein, welchÂ« ihm aber nicht verliehen wurde.

4817. Polonaise f. Violine (Sch.), Trio f. Vio-

linÂ«, Viola u. Vctllo. (D), Symphonie inC. (Sch.),

zwÂ«i OuvertÃ¼ren im italienischÂ«Â« Styl (D.), ClaviÂ«rsona-

tÂ«n in Es, F.Moll. A-Moll u. As (D), SonatÂ« f.

Clavier u. Violine in A (D.), vielÂ« Lieder.

4848. Sonaten f. Clavitr in C. u. F., einÂ« groÃ�Â«

MÂ«ngÂ« LiÂ«dÂ«r.

Im Sommer dieses Jahres reistÂ« Schubttt nach

Ungarn auf das Gut des Graftn I. Esterhazp, von

dem er als Sing- und Clavitrmeister engagirt war.

4819. Die ZwillingsbrÃ¼dtr, Posse in 4 Auf-

zugÂ« (Sch.), OuvÂ«rturÂ« in E. (Sch.), CantatÂ« (D.),

viÂ«lÂ« LiedÂ«r.

4 820. QuartÂ«Â« in C-Moll, AufÂ«rstÂ«hung, Ora-

torium v. Niemeyer (nur die Â«rstÂ«' Handlung) (D.), vitlÂ«

Litdtr.

4 824. Gtsang d. Gnster Ã¼bÂ« dÂ«n WasstM f. S

MÃ¤nnerstimmen :c. (D.), vitlÂ« LiedÂ«r.

In diÂ«sÂ«m IahÂ« habm ihm die HH. HofcapÂ«llmÂ«iÂ»

stÂ«r SaliÂ«ri und Weigl, Hr. Hofr. v. Mosel und dÂ«r

Hofmusikgraf Gr. Dittrichstkin ZtugnissÂ« Ã¼bÂ«r sÂ«in Mu-

siktalent gegeben, wie sie wohl selten KÃ¼nstlern zu ThÂ«il

gÂ«wordÂ«n.

Von dem damaligen Patriarchen Venedigs, Py^ker

von Erlsi FoÃ¶, Â«rhiklt Â«c folgÂ«ndÂ«s SchrÂ«ibÂ«n:

Hochzuverehrender Herr!

Ihren gÃ¼tigen Antrag, mir das 4tÂ« Hefr Ihrer un-

vergleichbaren Lieder zu dediciren, nehmÂ« ich mit dÂ«sto

grÃ¶Ã�erem VtrgnÃ¼gen an, als Â«s mir nun Ã¶fters jenni

Abend in das GedZchtniÃ� zurÃ¼ckrufen wird, wo ich durch

die Tiefe IhreÂ« GemÃ¼thes, â•fl insbesonderÂ« auch in den

TÃ¶nen Ihres Wanderers ausgesprochen, â•fl so sehr

ergriffen ward! Ich bin stolz darauf, mit Ihnen ein

und demselben VaterlandÂ« anzugehÃ¶ren und verharrÂ« mit

grÃ¶Ã�ter Hochachtung

Ihr

Venedig, d. 48ten Mai ergebenster

4824. Johann L. Pyrker Â°Â°/^

Patriarch.

4822. Oper: AlfonsÂ« u. Estrello, welchÂ« in

Berlin liegt, '4'sntum ergÂ« in D (D ), Lieder.

In diesem Jahre hatte Schubert dem BischÃ¶fe von

St. PÃ¶lten sein 42teS der herausgegebenen Werke dedi-

cirt. Er wurde dagegen mit folgendem Schreiben beehrt:

Wohlgeborner Herr!

Sie haben mir Â«inÂ« wahrlich unverdiente, und ganz

besonderÂ« Ehre dadurch erwiesen, daÃ�. Sie mir das 42te

Werk Ihrer allgemein geschÃ¤tzten und beliebten musikali-

schen Kunstproducte gewidmet. Empfangen Sie sowohl

fÃ¼r diese Auszeichnung und Aufmerksamkeit, als fÃ¼r diÂ«

mir mit JhrÂ«m gÃ¼tigÂ«n ZuÂ«ignungs-SchrÂ«iben Ã¼bersende-

lÂ«n ExemplarÂ« dieses vortrefflichen Werkes meinen sehr

verbindlichen Dank und daS GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� ich mich

als groÃ�en Schuldner von Ihnen erkenne. Ein Exem-

plar Hab ich sogleich meinem SecrttÃ¤r Hrn. GitÃ�rigl,

Â«ines dem Hrn. Prof. Kastl Ã¼bergeben. Beide waren

hoch erfreut darÃ¼ber.

Gott, von welchÂ«m jede gutÂ« Gabe kÃ¶mmt, hat SiÂ«

vorzugswtisÂ« mit einem so seltÂ«nÂ«n, so Â«rhabtntn MusikÂ»

taltntÂ« ausgÂ«stattÂ«t, daÃ� SiÂ« durch diÂ« fÂ«rnÂ«rÂ« BearbÂ«i-

tung und Benutzung desselben Ihr GlÃ¼ck standhaft grÃ¼nÂ«

den kÃ¶nnen. Da ich Ihnen dieses LebenSglÃ¼ck recht hÂ«rzÂ»

lich wÃ¼nscht, vtrsicherÂ« ich SiÂ«, daÃ� ich mit ausgtjnch-

neter Hochachtung und viÂ«lÂ«r VÂ«rbindlichkÂ«it bin

Ihr

St. PÃ¶lten, d. 4 4. Dec. Â«rgebensttr Ditnn

4 822. Johann Ntp. Â°>/^ Bischof.

4823. FiÂ«rrabraÂ«, hÂ«roisch-romantischÂ« OpÂ«r in

3 Acttn (Sch.), HÃ¤uslicher KriÂ«g (ursprÃ¼nglich diÂ«

VÂ«rschÂ«ornÂ«n), OpÂ«r in 4 AufzugÂ« v. Castelli (Sch.),
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SenatÂ« in A-Moll fÃ¼r'Â« Clavier (D.), Sonat, fÃ¼r Cla-

vier u. ArpeggionÂ« in A-Moll (D.), viÂ«lÂ« Lieder.

In diesem Jahn wurde Â« sowohl vom GrÃ¤tzÂ«r, al<

Ã¤uch vom Linzer Musik-VereinÂ« zum EhrenmitgliedÂ«

Â«mannte

1824. Ottett fÃ¼r. 2 Violinen, Viola, ClarimttÂ«,

Fagott, Corno, Violoncello u. Violon (D.), Salve Re-

gina in C fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen (D.), Lieder.

1825. Sonate in C (D.).

In diesem JaKrÂ« machte Schubert in Gesellschaft

des k. k xens. HofopÂ«rnsÃ¤ngÂ«rÂ« Vogl einÂ« Lustreise nach

Gastein '), Den Aufenthalt in diesem WilddadÂ« zÃ¤hltÂ«

Schubert unter die schÃ¶nsten seiner LebenStage, die ihm

der Umgang mit dem Patriarchen Porter und wackerer

wÃ¼rdiger MÃ¤nner bereitet hatte.

1826 und 1827 componirte er: Schlachtlied v.

Klopstock f. 8 MÃ¤nnerstimmen (D), Chor mit Alt-

Solo u. Clavier (D), deutsche Messe fÃ¼r 4 Sing,

stimmm u. Orgel (D.), Quartett in G-Dur (D.),

Nachthelle, Solo u. Chor fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen mit

Clavier-Begleitung (D.), eine Menge Lieder.

Im Jahre 1326 suchtÂ« Â«r um diÂ« Vice-Hofcapell-

meisterstÂ«!!Â« nach. Es kam aber der Hofopern-Director

Weigl an dieselbe. Und Schubert Ã¤uÃ�ertÂ« sich hierÃ¼ber:

Da Â«in so wÃ¼rdigÂ«r Mann wiÂ« Wtigl es ge-

worden ist, so muÃ� ich mich wohl zufrieden

gÂ«lzÂ«n.

In dÂ«msÂ«lbÂ«n JahrÂ« Â«rhielt er von dÂ«m leitenden

AusschussÂ« der Gesellschaft der MusikfreundÂ« des Ã¶sterr.

Kaiserstaates nachfolgendes Dankschreiben (in Begleitung

von 1Â«Â« Fl. C. M ).

â•žSie haben der Gesellschaft der Musikfreunde des

Oesterreichischen KaiftrstaateS wiederholte Beweise der Teil-

nahme gegeben, und Ihr auszeichnetÂ«Â« Talent als Tvn-

setzer zum Besten derselben und insbesondere dÂ«s Conser-

vatoriums verwendet."

â•žIndem sie Ihren entschiedenen und ausgezeichneten

Werth als Tonseher zu wÃ¼rdigen weiÃ�, wÃ¼nschet sie Ih-

nen einen angemessenÂ«Â« Beweis ihrer Dankbarkeit und

Achtung zu geben, und ersucht Sie, den AnschluÃ� nicht

als ein Honorar, sondÂ«rn als Â«inen Beweis anzunehmen,

daÃ� sich Ihnen die Gesellschaft verpflichtet finde, und mit

Dank die Theilnahme, die Sie ihr bewiesen, anerkenne."

Von dem leitenden AusschÃ¼sse der Gesellschaft der

Musikfreunde deÂ« Ã¶sterr. KaiserstaateS.

Wien am 12. Sct. 1826.

KiÂ«sÂ«wÂ«ttÂ«r "7p

Vgl. Nr lÂ« ff. dieseÂ« BandeÂ«.

Im JahrÂ« 1.828, Monat MÃ¤rz, lieÃ� Â«r sich auf

allgtmÂ«intÂ« Zurtden herbei, im LocalÂ« dÂ«s Ã¶sterr. Musik-

vninS Â«in PrivatÂ«Â«Â«Â« zu gebÂ«n. NiÂ« hottÂ« man die-

seÂ« LocalÂ« mehr mit Menschen gefÃ¼llt gesehen, alÂ« dÂ«i

diÂ«sÂ«r GÂ«lÂ«genheit. 'schw,

Tagesbegebenheitei^.

Paris. Au.xr'S neue Oper: â•žder See der Feen",

hat mit Hilfe prÃ¤chtiger DecorationÂ«n und pikantÂ« Feen-

spiele GlÃ¼ck gemacht. Der Text, von MelesviUÂ« und

ScribÂ«, ist alten deutschen Balladen entlehnt und spielt

in der Umgegend von CÃ¶ln, wobei auch das groteskÂ«

FÂ«st der KÃ¶nige auf der BÃ¼hne erscheint. â•fl

Ã—erlin. Im KÃ¶nigstÃ¤dter Theater gefiel einÂ« nÂ«ue

Oper von A. SchÃ¤ffer: â•žEmma von Falkenstein".

Das Buch ist von Genee nach Kotzebue's â•žKreuzfahrern"

bearbeitet. â•fl

, pariÂ«, den 18ten April. â•fl Halevv'S neue

komische Oper â•žle, I'reiz^e" an der Op^rÂ» cami<>â•žÂ« auf-

gefÃ¼hrt, hat sehr gefallen. â•fl DaÂ« Concert von Clara

Wieck im Erard'schen Salon war em glÃ¤nzendeÂ« und

der Beifall ungeheuer; auch de Beriet spieltÂ« darin.â•fl

Zum Vortheil der auf der Insel Martinique durch Erd-

beben VerunglÃ¼ckten hat die ComtessÂ« Merlin, eine der

ausgezcichnelsten Dilettantinnen von Paris, ein groÃ�es

Concert im Theater <Ie lÂ» KengiÂ«i,nce veranstaltet; diÂ«

ersten Kunstlkr und KÃ¼nstlerinnen treten dabei auf. â•fl

Nach Art der in Deutschland Ã¼blichen musikalisch-dekla-

matorischen Unterhaltungen fÃ¤ngt man auch hier an MÂ»-

tiâ•žepÂ« literuireÂ« et <â•žâ•ž.Â«ic^IrÂ»" zu geb.n. Die erste ist

Ã¼bermorgen im Saale des Hrn. Herz.,â•fl Den 2Usten

gibt Hr. Reber im Conservatoirsaal Concert; er soll ein

ausgezeichneter Componist sein und bringt u. A. auch

eine Symphonie zur AuffÃ¼hrung. â•fl

*, Leipzig. Am 22sten Concert im BÃ¶rsensaal.

Mab. Schrider-Devrient war leider erkrankt. Mab. B Ã¼Â°

nau-Grabau, Hr. Graul (ausgezeichneter FlÃ¶tenspie-

ler aus Dssau), die HH. Oueisser und L. Anger

erfreuten durch SolovortrÃ¤gÂ«. Hr. MD. Pohlenz di-

rigirte. â•fl

,' Meinen Freunden die AnzeigÂ« mÂ«inÂ«r ZurÃ¼ck-

kunft.

LÂ«ipzig, d. 14tÂ«n April.

R. Schumann.

Bon d. n. Srirschr. f. Musih erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resÂ».

Abonnenten Â»Â«pflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von SS Rummern, dessen PreiÂ« 2 Thlr. Â« gr. (Â» Fl. SÂ« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus, Kompositionen Â»Â»Â«gezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Zllle PoftSmrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

!<Sc5ruckl dct Ar, RÃ¼ckmaim in Liirzig.)



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgegebÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ SÂ«.

Den 3. Mai 18S9.

lieber Marschner'S BÃ¶bÂ». - AuÃ¶ Franz Schuderl'S Leben iSivlu!

Der Text ist in der Hand dcÂ« Componisten eine Pomeranze, die er so

lange drÃ¼cke, bis ihr der letzte goldene Tropfen entkrÃ¤uselt,

Rousseau.

Opern im Clavierauszug.

l. Der BÃ¤bu. Komische Oper in S Acten von W. A.

WohlbrÃ¼ck und H. Marschner. Clavierauszug.

Leipzig, I. Wunder. 7 Thlr.

Eine Musterung dessen, was in neuester Zeit und seit

einer ziemlichen Reihe von Jahren im Gebiete her Oper

sich Â«zeugte, gibt nicht die erfreulichsten Resultate. In

Italien treibt und drÃ¤ngt sich ein Herr Maestro und Ma<-

strini die nithigÂ« Anzahl Partituren fÃ¼r jede StagionÂ«

zu liefern, von denen selten eine die nÃ¤chste erlebt. Pa-

ris liefert jahrlich einige Conversarionsopern und von Zeit

zu Zeit ein Glanz- und SpectakelstÃ¼ck, die dann die

Runde in Europa machen, eine Zeit lang Mode sind,

bis ein neues Meteor aufsteigt, durch noch glÃ¤nzenderÂ«

Dekorationen-, noch drastischere ContrqstÂ«, durch noch pi-

kantere Mischung Ã¼ppiger und GrÃ¤ul-Sccnen alleÂ« frÃ¼-

here zu Ã¼berbieten, und Ã¼ber kurz oder lang selbst Ã¼ber-

boten zu werden. Und Deutschland? â•fl Wie manches

gute und anerkennenswerthf Werk auch entstanden sein

und hie und da sich Geltung erworben haben mÃ¶ge, einÂ«

allgemeinere Theilnahmt, eine nationelle Bedeutsamkeit

vermochte keines sich zu erwerben; liege nun die Ursache

wo sie wolle, in den Werken oder in den VerhÃ¤ltnissen

und im Publicum. Eine gewissÂ« Scheu, mindestens

MiÃ�trauen der Theaterdirectiontn gegen deutsche Opem

kann nicht in Zweifel gezogen wnden, denn daÃ� Â«S in

DÂ«utschland an Opem fehlen sollte, dlÂ« nicht Â«inen

â•žtreuen SchÃ¤fer", einen â•žPerruquier", einen â•žBrauer von

Preston" wenigstens aufwiegen sollten, wÃ¤re zu glau-

ben eine Schmach.

Von der obengenannten Oper wÃ¼nschten wir zur

volleren WÃ¼rdigung eine genÃ¼gendere KenntniÃ� des Bu-

ches zu haben, als siÂ« aus dem bloÃ�en Clavierauszug

sich entnehmen lÃ¤Ã�t, dessen Ansicht allein Ã¼berhaupt, be-

greiflicher WÂ«isÂ«, nur Â«in bÂ«dingtÂ«S Urthkil Ã¼bÂ«r das

Werk zulÃ¤Ã�t. So viÂ«l mÂ«lnÂ«n wir indeÃ� auch aus den

unvollkommnen Umrissen der Handlung, die der Auszug

bietet, sehen zu kÃ¶nnen, daÃ� dÂ«r Componist nicht dÂ«n

glÃ¼cklichsten Griff gÂ«than HabÂ«. Wir sindÂ«n namtntlich

zwÂ«i Gebrechen an dem Texte, das eine, materielle, im

Character der Hauptperson, das andere, formellÂ«, in dÂ«r

scenischen Anlage. DaÃ� bei einer dreiactigen OpÂ«r das

Finale des 2tÂ«n Actes fÃ¼r den Erfolg der Oper ent-

scheidend ist, scheint so klar, daÃ� man kaum begrnft,

wie Dichter und Componist gerade diesen Punct so we-

nig hervortreten, ja sogar ganz fallen lassen konnten.

Es schlieÃ�t dieser Act mit Â«inÂ«r weder dramatisch, noch

musikalisch sehr bÂ«deutÂ«ndÂ«n AnÂ« des BÃ¤bu. Was abÂ«r

den Charaktn dÂ«r Hauptperson betrifft, so ist dieser eher

geeignet, Ekel als TheilnahmÂ« zu erregen. Ein rechter

Lump ist dieser BÃ¤bu, ein widerliches Gemisch von mÃ¶n-

chischer TÃ¼cke und bÃ¤uerischer DummKeit, ein scheinhei-

liger, fader WollÃ¼stling. Das ist um so schlimmer, als

die Ã¼brigen Personen sÃ¤mmtlich ganz gewÃ¶hnliche Thea-

terflguren sind, die nur durch das, was ihnen passirt,

nicht was siÂ« sind, TheilnahmÂ« Â«rwÂ«ckÂ«n kinnÂ«n. Das

HauptinttressÂ« liÂ«gt dnnnach ganz auf dÂ«r Â«igÂ«ntlichÂ«n
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Handlung, deren GrundzÃ¼ge, so weit dies mÃ¶glich, wir

am besten bei den hervorzuhebenden einzelnen Nummern

darlegen. Einigt Bemerkungen Ã¼ber die Muflk im AU-

gememrn mÃ¶gen vorausgehen. In ihr, wie in der Hank

lung sind zwei verschiedenartige Elemente ersichtlich: dem

ungeschlachten, fanatischen, orientalischen Kastenwesen steht

die cultivirtÂ« europÃ¤ische Sitte gegenÃ¼ber. Vorwaltend,

oder wenigstens am frischesten und eigenlhÃ¼mlichsten vom

Eomponisten aufgefaÃ�t ist das ersteÂ« Princip, das asia-

tische, und stellt sich in den absonderlichen melodischen

und harmonischen Wendungen und der eigenthÃ¼mlichen,

schnappenden Rhythmik sehr treffend dar. Hier wie in

der wirksamen Jnstrumentirung, so weit sie der Elavier-

auszug ahnen lÃ¤Ã�t, ist der Componist des Vampvr und

Helling am meisten zu erkennen. Sehr glÃ¼cklich ver-

schmolzen erscheinen jene beiden Elemente schon in der

OuvertÃ¼re, die auS Melodieen der Oper, wie herkÃ¶mm-

lich, gebaut, in diesem Wechsel, und ihrer reichen, inter-

essanten Instrumentation ein sehr wirksames EffeccstÃ¼ck

ist. Dasselbe gilt von der Introduktion, in der wir den

BÃ¤bu vor dem Richter im Streite mit einem Gegner,

Ali, finden, dem er durch bestochene Zeugen und Â«ine

falsche Urkunde ein Besitzlhum abgewinnt. Die beiden

Streitenden, der lÃ¤cherlich formensirenge Richter, ein gei-

stesschwacher oder sich so stellender Sachmalter, die ChÃ¶re

der Zeugen geben die Umrisse zu einem Bilde, daS die

Musik mit lebendigster Farbengebung ausmalt. Des

BZbu Begehren der Tochter Alis, Dilafrose, wird

von Ali mit Verachtung zurÃ¼ckgewiesen. Eine Romanze

der Dilafrose gehÃ¶rt zu den interessantesten Nummern

der ganzen Oper, ja ist an sich vielleicht geradehin die

Â«igenrhÃ¼mlichstc und frischestÂ« in Auffassung uno Erfin-

dung, aber sie ist fÃ¼r 3 Verse zu lang, besonders nach

einem DuettÂ«, dessen schÃ¶ner Gesang und einfach kunst-

reiche StinuntnfÃ¼hnmg zu rÃ¼hmen, daÂ« abÂ« gleichfalls

in sehr breiter Form angelegt ist. DiÂ« Handlung, noch

gar nicht recht in FluÃ�, wird durch beide StÃ¼cke, gleich

vorn herein zu sehr gÂ«hÂ«Mmt. EinÂ« AriÂ« dÂ«S ForÂ«stÂ«r

(ForestÂ« und DilafrosÂ« sind Er und Sie), ist sehr ge-

fangreich und gefÃ¼hlarhmend, obgleich ohnÂ« hervortretende

OriginalitÃ¤t der Erfindung. Das folgendÂ« Finale ist

dÂ«r Glanz- und Culminationspunct fÃ¼r diÂ« Optr, so-

wohl durch das DrÃ¤ngen der Begebenheiten, als durch

Aufbietung Ã¤uÃ�ern scÂ«nischÂ«r EffectMittL Festlicher

Prunk und Glanz, AufzÃ¼ge und BollÂ« von ZmÂ«rgÂ«n

und Matrosen, rascher Wechsel komischer und spannender

Situationen findet sich hitr und eine Musik > die Mit

geschÃ¤ftigem Pinsel dem reichen GemÃ¤lde Farbe und war-

mes Leben verleiht AllÂ«in diÂ« Â«rrÂ«ichte Wirkung w.ro

paralysirt durch Â«inen langÂ«n Art mit etner einzigen fÃ¼r

dlÂ« Handlung entscheidenden Begebenheit, dem Raube

der Dilafrose durch 4 VermummtÂ«, und diÂ«sÂ« stÂ«hr nicht

am SchluÃ�, wo siÂ«, spannend und aufregend zuverlÃ¤ssig

mehr wirken muÃ�tÂ«, als jene racheschnaubende Arie bei

feigen, widrigen BÃ¤bu, sondern in dÂ«r Mitte des Actes.

Leider ist der Act auch in musikalischer Hinsicht nichr der

nichstÂ«, wir finden auÃ�er dem EmfÃ¼hrungs-Quintetr

nur ein innig zarceS freundliches Lied der DilafrosÂ« aus-

zuzeichnen und diÂ« Tcauerscene mit dem Duett zwischen

Dilafrose und dem von seiner Herzeneverirrung zurÃ¼ckge-

brachten ForestÂ«. Auch die SchluÃ�arle des BÃ¤bu wÃ¼rde

an jeder andern Stelle mehr am Platze und wirrem

sein als gerade hier. Den dritten Act erÃ¶ffnet ein Quin-

tett des ForestÂ« mit dreien Personen der zweiten Ord-

nung, denen der herbeistÃ¼rzendÂ« Ali Dilafrosens Ver-

schwinden meldÂ«. Der Verdacht fÃ¤llt auf den BÃ¤bu.

Man stÃ¼rzt ihm nach â•fl nein man singt erst noch ei-

nige Zeit: â•žFreundÂ« ihm nach! eilt, eilt ihm nach!" â•fl

aber dann â•fl wehÂ« dir, Badu! DiesÂ« suchr unterdes-

sen durch einen Tanz, den ihm Dilafrose als Preis ih-

rer Gunst aufgegeben, sich bÂ«i ihr zu insinuiren und daS

gibt ein pÂ»s >le Â«truÂ»., dem Â«s an grotesker Wirkung

gewiÃ� nicht fehlt. Er fÃ¤llt ermÃ¼det in Schlaf; sie will

fliehen, singt aber noch was. JndeÃ� kommen die RÃ¤Â«

cher und RÂ«ttÂ«r, dÂ«r BÃ¤bu wird als FalschmÃ¼nzer, Ur-

kundenfÃ¤lscher, MÃ¤dchenrÃ¤uber entlarvt und das Weitere

â•fl Â«gm,Â»Â» IÂ« si,. Die 3 Nummern dieses Actes,

namentlich das Quintett und Final-, bieten des musi-

kalisch TÃ¼chtigen und SchÃ¶nen, und des dramatisch

Wirksamen sehr viel, doch kaum genug, um gut zu ma-

chen, was der 2te Act verdarb. JndeÃ� wÃ¼rde wohl

auch diesÂ« zu seinem und des Ganzen HeilÂ« sich dahin

umgestalten lassen, daÃ� das erwÃ¤hntÂ« EntsÃ¼hrungsquin-

tett an den SchluÃ� des Actes verlegt wÃ¼rde. In dn

Entwickelung und Scenenfolge scheint ein verbietender

Grund nicht vorzuliegen. Die Aenderung ist also leicht

und kÃ¶nnte nur vortheilhaft sein, wie sehr, das mÃ¼Ã�tÂ«

der Vttsuch entschkiden â•fl man machÂ« ihn!

Osw. Lz.

Aus Franz Schuberr's Leben.

1828. SchubÂ«??Â« TodÂ«Â«jahr ist durch diÂ«

SchÃ¶pfung seiner vielen und schÃ¶nen Werke vorzÃ¼glich

merkwÃ¼rdig.

UnablÃ¤ssig arbeitetÂ« er an einÂ« groÃ�Â«Â» MÂ«ssÂ« iÂ»

Es, diÂ« gÂ«wiÃ� Â«incs seiner tiefsten und vollendetsten Werke.

Die Composilionen Â«inÂ«s Quintetts fÃ¼r 2 Vio-

linen, l Viola und 2 VioloncellS (D), dÂ« drei g roÂ»

Ã�en El Â«vi er so naten (welche er dem Hummel dedlÂ»

ciren wollte, dieselben die unlÃ¤ngst Â«schienen von den

V.rlegnn HH. Dicibelli Hrn. R. Schumann zugeeignet

sind), vieler LiedÂ«? von Rkllstab, von HeinÂ« und

SÂ«idl, die S. Abtheilung dÂ«r WintÂ«rrÂ«isÂ« (dÂ«Â»

Â«Â» EorrÂ«ctur sein lÂ«tztÂ«r FÂ«dÂ«rstrich war) (HaSlingÂ«), einÂ«s
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Duo in A-Moll fÃ¼r'Â« Clav!Â« (D.), Â«inÂ« ClavierÂ«

sonatÂ« in Es-Moll zu 4 HdÂ«n. (D), einÂ« 4 hÃ¤ndi-

gen Fuge in E-Moll (D.), bei HymnuÂ« an den

heiligen Geist fÃ¼r g MÃ¤nnerstimmen mit willkÃ¼rlicher

Harmoniebegleitung (D), eines 1Â°Â»ntâ•žm ergo in Es

(Sch.) und einer Tenor-Arie mit Chor (Sch.) falÂ»

len ebenfalls in dieses Jahr.

Schon im September krÃ¤nkelte und medkciÂ»

nirtÂ« Schubert. Seine UnpÃ¤Ã�lichkeit nahm indeÃ� wie-

der etwas ab. Er machte daher Anfangs Oktober in

Gesellschaft seines Bruders Ferdinand und zweier ande-

rer Freunde eine kleine Lustreise nach Unter-Waltersdorf,

und von da einen Ausflug nach Eisenstadt, allwo

er Joseph Haydn's Grabmahl aufsuchte, und sich

dabei ziemlich lange verweilte. Er war wÃ¤hrend dieser

drei Reisetage hÃ¶chst mÃ¤Ã�ig in SpeisÂ« und Trank, dabei

aber sehr heiter, und hatte manchÂ« muntere EinfÃ¤lle.

Als er aber wieder nach Wien kam, nahm feine Un-

pÃ¤Ã�lichkeit wieder zu. Da er nun am letzten Oktober

Abends einen Fisch speisen wollte, warf er, nachdem er

das erste StÃ¼ckchen gegessen, plÃ¶tzlich Messer und Gabel

auf den Ttller, und gab vor, es ekele ihn gewaltig vor

dieser Speise, und es sei ihm gerade als hÃ¤tte er Gift

genommen. Von diesem AugenblickÂ« an hat Schubert

fast nichts iwhr gegessen und getrunken, und blos Arz-

neien eingenommen. Auch suchte Â«r durch Btwegung in

freier Luft sich zu helfen, und machte daher noch einigÂ«

SpaziergÃ¤nge.

Am 3. Noo. machte er frÃ¼h Morgens Â«inÂ«n Weg

von der Neu-Wicden nach Hernals, um das von fei-

nem Bruder Ferdinand componirte lateini-

sche Requiem zu hÃ¶ren, â•fl Er nannte Â«s Â«infach,

und dabti doch effektvoll gehalten ; und bezeugte Ã¼ber-

haupt Wohlgefallen daran. Dieses Requiem mar die

lehre Musik, die er anhÃ¶rte. Nach dem GottesdienstÂ«

machte Â«r sich wieder Btwegung, Z Stunden lang. Beim

Nachhausegchen klagte er sehr Ã¼ber Mattigkeit. In we-

nigen Tagen ward er immÂ« hinfÃ¤lligÂ«! uno schwÃ¤chÂ«!,

bis er endlich ganz auf's Krankenlager sank. Es war

der 14. Nov., als er sich legte. Er machte sich zwar

einige Stunden des Tag.S auf und corrigirte noch die

2. Abtheilung seiner Winrerreise. Dm 19. desselben Mo-

nats Nachmittags um S Uhr erfolgte jedoch sein Tod.

Am VorabendÂ« seines HinscheidenÂ« rief er seinen

Bruder mit dÂ«n Worten â•žFerdinand! Halte dein

Ohr zu meinem Munde" zum Bette hin, und sagtÂ«

dann ganz geheimniÃ�voll: Du, was geschieht dÂ«nn

mit mir?! â•fl FÂ«rdinand antwvrttte: Lieber Franz!

Man ist sehr dafÃ¼r beforgt, Dich wieder herzustellen, und

der Arzt versichert auch , Du werdest bald wieder gesund

Â«erden, nur muÃ�t Du Dich flÂ«iÃ�ig im BettÂ« haltÂ«Â«! â��

DÂ«n ganjtn Tag hindurch wolltÂ« n hÂ«raus, und immÂ« war

Â« der Meinung, als wÃ¤re er in ewÂ«m fremven Zimmer.

Ein paar Stunden spÃ¤ter Â«schien dÂ« Arzt, dÂ« ihm

auf Ã¤hnliche Art zuredete.

Schubert abÂ« fah dem ArztÂ« starr in's Auge, griff

mit matter Hand an die Wand, und sagte langsam und

mit Ernst: Hier, hier ist mein End,!

Leipziger Musikleben.

sSuterpe. â•fl David'Â« Ouaxtettabeade.^

Auch die Gesellschaft Eukerpe brachte in ihren vier

letzten Concerten manches Neue, wenn sie auch hierin,

wie im Gebiete des Gesanges namentlich des mehrstim-

migen, begreiflicher Weise mit den GewandhausconcÂ«tÂ«n

nicht gleichen Schritt halten kann. DiÂ« vorgefÃ¼hrtÂ«Â«

OuvertÃ¼ren waren vonLindpaintner (Faust), Marsch-

ner (Helling), Berlioz (Vehmrichter), und auÃ�er der

oben erwÃ¤hnten, auch im Gewandhaus gegebenen von

Verhulst, noch 2 neue, beide Satzgewandtheit und TaÂ»

lent verrathend, die eine, von Conrad i.zu Vngurd)

ein noch in brausendÂ« WÃ¤hrung begrifftnts, diÂ« an-

dere, von MÃ¶hring ein schon geklÃ¤rterÂ«Â«, selbstbe-

wuÃ�teres Schaffen beurkundend. Die SymphonieÂ«Â« wa-

ren sÃ¤mmttich nicht neu, aber es waren von Mozart

die mit der SchluÃ�fugÂ« und von BÂ«et Hoven diÂ« in

C-Moll und A-Dur und einÂ« von C. G. MÃ¼ll,,,

dem frÃ¼heren Direcror der EuterxÂ«, jetzt Musikdirektor in

Aitenburq, dem diÂ« Vtrfammlung â•fl Â«r lÂ«itÂ«tÂ« diÂ« Aus-

fÃ¼hrung seines Wtrkts selbst â•fl mit warmer BewillÂ»

kommnung entgegenkam. â•fl Als Solospieler thaten sich

hervor die HH. Faulmann (Oboe), Pfau (Horn),

Sipp (Violine); Hr. Ubleich fÃ¼hrte in einem Con-

certino fÃ¼r 2 Violinen von Maurer sÂ«inÂ«n Bruder zum

groÃ�en Danke dtS Publikums ein, und Hr. Leonhard

spieltÂ« Â«in Conctrt-AUegro fÃ¼r Piano von eigener ComÂ»

Position, das als solche besonnene Klarheit und einen le-

bendigen Sinn fÃ¼r Styl und Form offenbarend, bÂ«sonÂ»

dere ErwÃ¤hnung verdient.

RegelmÃ¤Ã�ig bestehender GesangvorrrÃ¤gt kann sich zwar

die Eurerpe nicht rÃ¼hmen, daÃ� jedoch auch in dieser Hin-

sicht keineÂ« diÂ«ser 4 ConrerrÂ« lÂ«r ausging, wolltÂ« dn

gÃ¼nstigstÂ«, stttÂ« auf's wÃ¤rmstÂ« annkanntÂ« Zufall, der

diesmal zwei der anmuthigsten Erscheinungen zu seinen

Willensvollstreckerinnen sendete. Frl. Schlegel, MitgliÂ«d

unsÂ«rÂ«r Oper, sang Â«inÂ« AriÂ« aus Sargin. Ihr bertit.Â»

williges Entgegenkommen ward gleich bei ihrem AustreÂ»

tÂ«n mit lautem Dank anerkannt, wie ihrÂ« StimmÂ« von

sÂ«ltÂ«nÂ« SchÃ¶nheit d,n lÂ«bhaftÂ«stm BkifaU weckte. Frl.

A. Werner, glkichfallÂ« ausgÂ«stattet mit Â«inÂ« Â«ichm,

sorgsam gÂ«pflÂ«gtÂ«n StimmÂ«, sang drÂ«i italimischÂ« Arien

und zuletzt einÂ« auÂ« Robttt dn Teufel. Mit dn schwinÂ»

denken anfÃ¤nglichen BefangÂ«nhÂ«it ward siÂ« mÂ«hr Â«nd
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mehr in Stand gesetzt, Ã¼ber ihre reichen, natÃ¼rlichen und

erworbenen Mittel mit Freiheit zu gebieten, daÃ� schon

bei ihrem Sten Auftreten das Publicum ihr mit war-

mer BegrÃ¼Ã�ung entgegenkam. FÃ¼r den colorirken Bra-

vourgesang hinreichend und in einem bei Stimmen von

gleicher Klangmasse und FÃ¼lle nkcht hÃ¤ufigen Grade aus-

gebildet, weist sie doch IndividualitÃ¤t, Stimme und wohl

auch Neigung mehr auf den groÃ�artigen, getragenen

Gesang hin, und die Robert-Arie mar dem entsprechend

auch ihre glÃ¤nzendste Leistung â•fl fÃ¼r diesmal; wir sind

Ã¼berzeugt, nicht fÃ¼r immer. â•fl Dieselbe Arie bekam eine

besondere Bedeutsamkeit dadurch, daÃ� sie die erste Veran-

lassung zu einer ganz eigenthÃ¼mlichen Erscheinung wurde.

Die Harfenbegleitung derselben war von Hrn. Prinz

ausgefÃ¼hrt worden. Hr. Prinz ist kein junges welt-

stÃ¼rmendes Genie, kein eben erst aufleuchtendes Meteor,

sein Haar ist gebleicht, seine Gestalt gebÃ¼ckt unter der

Last der Jahre und Sorgen: er hat keinen europÃ¤ischen

Triumphzug gehalten, er hat sogar Ã¶ffentlich nie Anderes

als etwa eine Ripiensiimme in Oratorien und Opern

gespielt, aber jeder kennt ihn, schÃ¤tzt ihn, hat ihn in

Privatkreisen gehÃ¶rt und bewundert. Am SchluÃ� des

ersten Theils setzte er sich noch einmal zur Harfe und

spielte ein russisches Thema mit Variationen seiner Kom-

position zum Staunen und zur Freude der Versammlung.

Und der lautlosesten Stille folgte, nachdem er geendet,

Â«ine Beifallssalve der Ã¼berraschten HÃ¶rer. Die Euterpe

beschloÃ� ihre diesjÃ¤hrigen AuffÃ¼hrungen mit einer halb-

Ã¶ffentlichen Abenounterhaltung der 2ten SectioÂ«, in wel-

cher ein Haydn'fches Quartelt, eine Fuge von S. Bach

und ein Satz aus Beethoven'Â« Sextett fÃ¼r Blasinstru-

mente ausgefÃ¼hrt wurden. Neu waren einige sehr bei-

fÃ¤llig aufgenommene Gesangcomposicionen von Jul, Becker

und Conrad, und Mendelssohn'Â« Duo fÃ¼r Piano und

Cello (die HH. Anger und Grabau), Ã¼ber welches diese

BlÃ¤tter nÃ¤chstenÂ« berichten werden. (S- Nr. 35.)

Der vom Concertmeister David veranstalteten Quar-

tettabende waren diesen Winter leider blos vier. AuÃ�er

dem, wohl in allen Quartettvereinen als stereotype Grund-

lage vorherrschenden Triumvirat: Havdn, Mozart, Beet-

hoven, kamen nur zwei gleichfalls gewichtige Namen an

diÂ«RÂ«ihe, OnÂ«low und Mendelssohn-Bartholdy,

von welchem letzteren ein neues Quartett am letzten der

vier Abende mit einer Fuge von Mozart, und Beetho-

ven'Â« Sextett ein Kleeblatt bildete, das dem Ganzen zum

SchluÃ� die wÃ¼rdige Krone aufsetzte. >

So lÃ¤ge denn wieder ein Winter, so reich an hohm

und seltenen GenÃ¼ssen wie je einer hinter uns. Vor

Allem sind die Abonnementconcerte ein Institut, wie es

kaum ein zweites geben dÃ¼rfte, das seit lÃ¤nger als einem

halben Jahrhunderte der Glanz- und Mittelpunkt unse-

res Musiklebens war, und dieses Mal durch eine der

ausgezeichnetsten Gesangcrscheinungen einen besonderen Reiz

erhielt. Wenn es nun auch ein unbilliges Verlangen

wÃ¤re, neben den tresslichen OrchesterauffÃ¼hrungen in dieÂ»

sen Concerten auch stets Gesanglcistungen der ersten Ord-

nung, SÃ¤ngerinnen von europÃ¤ischem Ruf hÃ¶ren zu wol-

len, so ist doch gewiÃ� der Wunsch aller Teilnehmenden,

daÃ� es der umsichtigen Direction gelingen mÃ¶ge, auch

fÃ¼r die Folge eine tÃ¼chtige, ausreichend gebildete SÃ¤n-

gerin zu gewinnen. Und wir zweifeln daran nicht. Ist

doch hiermit jungen, aufstrebenden Talenten eine will-

kommene Gelegenheit geboten, sich in ehrender Stellung

und freundlichen VerhÃ¤ltnissen einen dauerhaften Ruf zu

begrÃ¼nden. MÃ¶ge die verehrliche Direction, die, wie wir

vernehmen, mit gewohnter Umsicht schon jetzt hierauf be-

dacht ist, in ihren BemÃ¼hungen glÃ¼cklich sein. Lz.

*,* Leipzig. Hr. Prume hat dreimal Ã¶ffentlich

gespielt: an 2 Abenden im Theater und im einem eige-

nen Concert im Gewandhause. Er besitzt allerdings eine

nicht gemeint Gewandtheit und Fertigkeit und die Si-

cherheit und Reinheit seines Spiels ist anzuerkennen.

Sein Ton ist geschmeidig, aber kleinlich und mager, seine

BogenfÃ¼hrung mit allen KÃ¼nsteleien des springenden Bo-

gens ausgestattet, dennoch arm und einseitig, sein Staccato

namentlich auch im Heradstrich dicht am Frosche sehr

deutlich und gesund, aber beschrÃ¤nkt; wir haben ihn das

gewÃ¶hnliche Stoccaco im Hinaufstrich in mehr als L bis

10 TÃ¶nen ausfÃ¼hren KÃ¶ren. Seinen Vortrag stattet aber

Hr. P. nun noch mit einer Menge Quincaillerieen aus,

die, bald niedlich, bald bizarr, ihre Wirkung auf die

HÃ¤nde der HÃ¶rer nie verfehlen, deren KunstwÃ¼rde, ja

Erlaubtsiin wir aber bestreiten. Wenn Hr. P., die

Geige mit dem Kinn haltend, mit dem Finger und dem

Bogen leise auf der G-Saite hin und her fÃ¤hrt, so gibt

dies ein FlaÂ«Â«olettgesÃ¤usel, an dem wir uns alle in den

Kinderjahren ergÃ¶tzt haben; oder wenn er mit dem fest

aufgesetzten Finger auf einer Saite oder auf zweien in

Ocraven langsam herabrutscht mit dem Bogen ein Tre-

molo oder was Ã¤hnliches ausfÃ¼hrend, so ist, was her-

auskommt, wahrhaftig mehr Geheul als Musik zu nen-

nen. Aber Hr. Pr. ist noch sehr jung und diese und

Ã¤hnlicht Wunderlichkeiten und Bizarrerieen abgerechnet,

bleibt immer ein Geiger Ã¼brig, dessen Talent und bereits

erlangte VirtuositÃ¤t, fÃ¼r die Folge noch zu andern AnÂ»

sprachen an ihn berechtigt, als Â«r bis letzt an sich selbst

sie gestellt zu haben scheint. 14.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Bogen in gr. 4tÂ«. â•fl Die Â«sp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von SS Nummern, dessen Preis S Rthlr. 8 gr. (3 Fl. SÂ« Xr. CM.

Â«der 4 Fl. 12 Zr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdenr zwei Hefte mul. Eompositivnen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Â«kdruckt bei Ir. RÃ¼ckmann in Â«kixztz.)
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 37.

Den 7. Mai 1839.

Ueb. d. mus. AuSdildung jungÂ« KÃ¼nstln. - Ins BrÃ¼sscl Â«SchluÃ�, - BrrmiscktkS. -

Jbr fÃ¼hlet nicht, wie schlecht ein solcheÂ« Handmerk sei,

Wie menig eÂ« dem Ã¼chtrn KÃ¼nstler ziemÂ«.

Goethe.

Ansichten Ã¼ber die musikalische Ausbildung

junger KÃ¼nstler.*)

Von Leopold FuchS.

Vorwort.

ES ist leicht mÃ¶glich, daÃ� nur wenige KÃ¼nstler mit

meinen Ansichten Ã¼bereinstimmen; wenn aber auch nur

ein ige junge Musiker hin und wieder eine Bemerkung

deachtungswerth finden, und sie mit Vorlheil benutzen,

so ist mein Zweck erreicht.

Wenn ich mich gegen daÂ« zu groÃ�e Streben nach

VirtuositÃ¤t ausspreche, so meine ich nur, daÃ� die Nach-

ahmung der Art Virtuosen nicht rathsam ist, die

durch ihrÂ« Leistungen beweisen, daÃ� sie nicht KÃ¼nstler,

sondem blos Spekulanten sind, die bei dieser BeschÃ¤fti-

gung auch ihre Rechnung finden, weil sie immer einen

groÃ�en Theil der ZuhÃ¶rer fÃ¼r sich gewinnen.

Unter der Zahl der ausgezeichneten KÃ¼nstler vom

Auslande, die uns in einer Reihe von Jahren besucht,

haben wir leider Erscheinungen dieser Art gehabt. Solche

sind eigentlich die Earrikaturen unter den KÃ¼nstlern, die

') Obiger Aufsatz, in einigen wenigen Exemplaren bereits

zu Petersburg verÃ¶ffentlicht, wurde unÂ« von dem Hrn Verfas-

ser zur beliebigen Benutzung in unserer Ztschr. Ã¼berlassen. Der

Wichtigkeit des auch von unÂ« Ã¶fterÂ« berÃ¼hrten Thema'Â« we-

gen, lassen wir den Aufsatz hier vollstÃ¤ndig abdrucken. Der

Hr. Verfasser ist Ã¼brigenÂ« alÂ« ein Mann vom Fach, wie als

ausgezeichneter Componist in diesen BlÃ¤ttern schon Ã¶fters ge-

nannt worden. D. Red.

auch ihr Handwerk Â«int Zeitlang mit GlÃ¼ck treiben.

Wohl ihnen, wenn siÂ« in dieser GlÃ¼ckSperiodÂ« sparsam

sind, sonst sieht <S in der Folge schlecht mit ihnen aus,

weil sie meistentheils zu weiter nichtÂ« zu gebrauchen sind,

als zur AusfÃ¼hrung ihrer eingelernten StÃ¼ckt.

Als Muster von Virtuosen sind nur diejenigen zu

betrachten, die sich lange IahÂ« unverÃ¤ndert in der Gunst

des musikalisch gebildeten Publikums, und in der Achtung

aller KÃ¼nstler erhalten. Diese beweisen dadurch, daÃ� sie

ihre Studien mit Ueberlegung und planmÃ¤Ã�ig gemacht,

daÃ� sie aus einen guten Grund gebauet. Die Kunst war

ihnen immer Werth, denn sie blieben in den Schranken,

Ã¼ber welche der wahre KÃ¼nstler nicht hinaus kann.

Indem ich nun meine Ansichten Ã¼ber die musikali-

sche Ausbildung mittheile, wÃ¼nscht ich nur, daÃ� meine

gute Absicht nicht vnkannt, und mancher wohlmeinende

Rath nicht unbeachtet bleibÂ«.

DIÂ« Anstrengungen junger KÃ¼nstler um einen hohen

Grad mechanischer Fettigkeit zu erlangen, Ã¼bersteigen in

neuerer Zeit alle Begriffe. Man muÃ� sich darÃ¼bn um

so mehr wundern, da diÂ« gÃ¼nstige Zeit fÃ¼r Virtuosen

lÃ¤ngst vorÃ¼ber ist, und nur noch diÂ«jÂ«nigen > diÂ« nÂ«uÂ«

Reizmittel erfinden, vom Publicum beachtet werden. Ob

dies Neue schÃ¶n ist, gilt ihnÂ«n wenig. Auch treibt nicht

Kunstsinn zur Erfindung und Uebung derselben, sondern

nur Gewinnsucht. Bei jedem neuen KunststÃ¼ck, welchÂ«S

siÂ« Â«inÃ¼ben, benchnen siÂ« schon, wiÂ« viÂ«l ProcnttÂ« Â«S ih-

nen tragÂ«Â« wird.
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Zu diesen KunststÃ¼cken eignet sich nun dlÂ« Violine

ganz besonderÂ«. Daher bilden sich auf diesem JnstruÂ»

mente auch sehr Â«inseitige Virtuosen aus. Die Kunst

hat fÃ¼r manchÂ« dieser Herren wenig Werth, aber das

Gold desto mehr, was sie denÂ» auch nicht hindert, jedes

Mittel anzuwenden, um zu ihrem Zweck zu gelangen.

Auch gelingt es ihnen eine Zeit lang, weil ein Theil

des Publicums nur durch diese scharfen Reizmittel ange-

zogen wird; denn der solide KÃ¼nstler, der nach allen An-

forderungen der Kunst blos schÃ¶n und gut spielt, fin-

det keine ZuhÃ¶rer mehr, man achtet ihn fÃ¼r nichts.

Ob nun, trotz dieser BegÃ¼nstigung, diÂ« Anstrengun-

gen dieser Virtuosen, sowohl fÃ¼r sie selbst, wie fÃ¼r die

Kunst, von bleibendem Nutzen sind, dies ist nun die

Frage. Noch weit zweifelhafter ist der Nutzen fÃ¼r dieÂ«

jenigen angehenden KÃ¼nstler, die anfÃ¤nglich blos durch

Eitelkeit getrieben werden, jene nachzuahmen. Wenn zu

dieser Eitelkeit noch Gewinnsucht hinzukommt, so scheuen

sie iie MÃ¼he nicht, dieselbÂ« qualvollÂ« Bahn zu betreten

wiÂ« ihre VorgÃ¤nger. Dazu sind sie wohl noch so glÃ¼ck-

lich, dasGeheimniÃ� zu erfahren, wodurch diese das hohe

Ziel Â«rnicht habÂ«n. Das GeheimniÃ�, sagt man ihnen,

besteht blos darin, daÃ� jene lahrelang L bis tÂ« Stun-

den sich tÃ¤glich gÂ«Ã¼bt haben. Dies ist nun nach der

Meinung des jungen KÃ¼nstlers ein deutlicher Beweis,

daÃ� nur Zeit und physische KrÃ¤fte erforderlich sind, um

auch dahin zu gelangen, und daÃ� FingÂ«rfÂ«rtigkÂ«it die

HauptsachÂ« ist.

Ist der junge Mann nun noch in der LagÂ«, daÃ� dÂ«r

Broterwerb seinÂ« ZÂ«it noch nicht in Anspruch nimmt,

so macht Â«r sogleich den einfachen Plan, tÃ¤glich eben so

viele StundÂ«Â« zur Uebung zu bestimmÂ«Â». Der ClavierÂ»

spielÂ« kann nun unglÃ¼cklicherweist so lange Zeit sitzen;

dem Violinspieler erlauben es kaum seine physischen KrÃ¤fte.

In dieser Anstrengung liegt nun nach meiner Mei-

nung etwas TÃ¤tliches. Hin litgt dÂ«r Keim zu so man-

cher unrÂ«ifÂ«n und verkrÃ¼ppelten Frucht, die nur eine kurze

BlÃ¼tenzeit hat, schnell Â«rwtlkt, und spurlos unschwin-

dÂ«t. Auf diesem Wege ist es nun nicht mÃ¶glich, sich zu

Â«InÂ«m soliden KÃ¼nstln auszubilden, d. h. zu Â«inÂ«m KÃ¼nst-

ln, dessen WÂ«rth nicht allein in den Fingern liegt, son-

dern der sich musikalisch auszubilden sucht, der tiefer in

seinÂ« Kunst eindringt und dieselbÂ« beurtheilen lernt; der

durch seine Bildung dem KÃ¼nstlerstande Ehre macht; dn

nicht Â«inÂ« kurzÂ« GlanzpniodÂ« hat, sondtrn der noch im

spÃ¤ten Alter, wo die Finger nicht mehr gehorchen, ach-

tungswÃ¼rdig dasteht.

DaÂ« MechanischÂ« in dÂ«r Kunst muÃ� allerdings geÃ¼bt,

sogar sehr viel gkÃ¼bt wÂ«rdÂ«n, da diÂ« mtchanischÂ« Fntig-

Kit Â«inÂ«n so hohÂ«n Grad Â«rrticht hat. Nun fragt Â«Â«

sich, wiÂ«viÂ«l Stunden tÃ¤glich, und auf wiÂ«viÂ«l JahrÂ«

kann ung Â«fÃ¤hr diÂ« StudiÂ«nzeit angÂ«nommen werden?

â•fl E< ist auf jÂ«dÂ«n Fall nÃ¶chig, schon in frÃ¼hÂ« Ju-

gend anzufangen, da in diÂ«sÂ«m AltÂ« das MtchanischÂ«

mit weniger MÃ¼he Ã¼berwunden wird. Man kann an-

nehmen, daÃ� der Knabe im zehnten Jahre, es sÂ«i nun

auf dem Clavier oder auch auf der Violine, seinÂ« UeÂ«

bungen anfangen kann. Das frÃ¼here Anfangen, vielleicht

im siebenten oder achten Jahre, ist in dn Regel nur

verlorenÂ« MÃ¼he und Zeit.

Ueberdem ist durchaus nicht zu rÃ¤chen, die Kinder

im frÃ¼hen Alter zu viel mit Musik zu beschÃ¤ftigen, weil

die Vibration der TÃ¶ne zu stark auf die noch zarten

Nerven wirkt. Werden nun die Nerven tÃ¤glich zu sehr

angegriffen, so ist NervenschwÃ¤che, eine natÃ¼rliche FolgÂ«.

Dahn mÃ¼ssen Knaben von besonderem Talent, diÂ« durch

inneren TriÂ«b gern und viel spielen mÃ¶chten,- eher zu-

rÃ¼ckgehalten werden, damit ihre Gesundheit nicht leidet.

Ihre Aufmerksamkeit muÃ� auf andere GegenstÃ¤nde ge-

lenkt werden, die fÃ¼r sie auch Interesse haben kÃ¶nnen.

Eine zweitÂ« und noch wichtigere Ursache ist, daÃ� gerade

diese fthr leidenschaftlich fÃ¼r Musik sind, und ihr GefÃ¼hl

dadurch zu frÃ¼h erregt und geweckt wird. Der Knabe

wird hindurch zu frÃ¼h zu einer Reife getrieben, die nur

auf Kosten seines KÃ¶rpers bewirkt werden kann. FÃ¤ngt

er nun in diesem Alter schon an, mit Ausdruck und Ge-

fÃ¼hl zu spielen, so ist dies Â«in unnatÃ¼rlicher Zustand,

und die Folge hiervon kann leicht sein, daÃ� er vielleicht

schon im zwanzigsten Jahre erschlafft und abgespannt ist,

wo doch die Musik in diesem Alter erst anfangen sollte,

durch die Macht ihrer TÃ¶ne und Harmoniken sein Herz

zu ergreifen, und ihn fÃ¼r die schÃ¶ne Kunst empfÃ¤nglich

zu machen fÃ¼r sÂ«in ganzes Leben.

!SchluÃ� folgt,)

Â«US BrÃ¼ssel.

VLchluS.,

sTheoter. â•fl Neue Opern. â•fl Musik in Â«ent, Antwerpen

und LÃ¼uich. ^

Das kÃ¶nigl. Theater erhÃ¤lt sich noch immn durch

die Leistungen der Herren Albert, Renault, Mme. CaÂ«

simir und Jawurek auf einer bedeutenden kÃ¼nstleri-

schen HÃ¶he. Die Administration hat sehr richtig ihren

Vortheil erkannt, indem sie solche KÃ¼nstln zu fesseln

suchte, denn das Theater wird stark besucht, was ihr

volle Lassen bringen muÃ�. Leider sind noch immn diÂ«

ChÃ¶re der Gtgtnstand dÂ«s allgemeinen Tadels und hÃ¤u-

figen GelÃ¤chters. Diese Sorglosigkeit und GlÂ«ichgÃ¼ltigÂ«

kÂ«it ist unvnjtihlich; wÂ«nn man auch keine RubiniÂ« und

Malibran-Stimmen in einem Chore verlangen kann, so

will man sie doch wenigstens Â«in und im TactÂ« sinÂ»

gm hirÂ«n.

Von OpÂ«rn-NÂ«uigkÂ«iten kamen vor: I.ouiÂ« 6e KlÃ¤le,

groÃ�Â« SactigÂ« Opn vom Baron v. PÂ«llaÂ«rt. Wenn

diÂ« OpÂ« seit S Monaten S-7 VorstÂ«UÂ«ngÂ«n Â«rlÂ«bt, so
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spricht dies eben nicht fÃ¼r einen glÃ¤nzenden Erfolg; es

ist eher ein Â»ueces <j'eÂ»lime, den man einem einheimi-

schen Produkte (Dichter und Eomponist sind Belgier)

nicht versagen durfte. Allerdings zeugt das Werk von

vielem FleiÃ�, KenntniÃ� der BÃ¼hne, der Stimmen und

Instrumente; auch sogar einen Ambrosianischen Kirchen-

gesang mit Orgel und zum SchluÃ� einen groÃ�en Ga-

lopp wuÃ�te der Componist anzubringen, aber diesem Al-

len fehlt es an dem Wahren â•fl OriginalitÃ¤t. Auch ich

mÃ¶chte dem Hrn. v. Pallaert zurufen, wie einst Hoss-

mann einem Durchlauchtigsten Prinzen, der ihn bat:

wie tr's nur in aller Welt anzufangen hÃ¤tte, um irgend

ein groÃ�artiges, tiefsinniges MusikstÃ¼ck zu componiren â��

â��daÃ� Seine Hoheit gefÃ¤lligst nur etwas Genie haben

mÃ¶ge". I^i, rigurunte von Elapisson und der?err,i>

tjuier <ie Iii r<-gence sind auch an unserm theatralischen

Himmel vorÃ¼bergegangen, aber wie Meteore, ohne Licht

und Warme zurÃ¼ckzulassen. â•žOthello" ist uns auch in

franzÃ¶sischer Sprache geboten worden und fand vielen Bei-

fall; wenn diese Oper auf dem Repertoir sich erhÃ¤lt, so

ist dies dem Talente des Hrn. Albert zu verdanken, des-

sen Gesang und Spiel sich ganz auf der HÃ¶he des Kunst-

werkes befinden. Adam's Lrusieur Â«ie?restoa wird in

diesen Tagen erwartet und wenn man den in die Eou-

lissen-Geheimnisse Eingeweihten Glauben schenken darf,

so sollen auch die Belagerung von Korinth und der Don

Juan an die Reihe kommen.

FÃ¼r das nÃ¤chste, mit Monat April beginnende ^nvee

Â«Keslrille sind neu engagirt: Hr. und Mme. JansennÂ«

von der Pariser OperÂ» cÂ«,i>iijui> und Hr. Herrmann

vom LÃ¼tticher Theater. Auch wird alsdann Hr. Snel,

bis jetzt Director der grsuile dsrmonie ro^sle die Lei-

tung des Theater-Orchesters Ã¼bernehmen, wozu der bis-

herige wegen seines vorgerÃ¼ckten Alters wenig tauglich

mehr schien.

Was nun in den Ã¼brigen HauptstÃ¤dten Belgiens in

musikalischer Beziehung sich ereignete, will ich noch mit

einigen Worten berÃ¼hren, so viel mir davon zu Ohren

gekommen ist. â•fl In Gent ist man noch immer mit

dem Baue der Theaters begriffen: unterdessen wetteifern

nicht weniger als drei Gesellschaften, darunter eine snÂ«-

n^me, EoncertÂ« zu geben, die alle wÃ¶chentlich Statt fin-

den. Was da alles herauskommen mag, weiÃ� der liebe

Himmel!

Haumann gab dort mit Mlle. d'Henin zwei be-

suchte Concerte. Auch geistliche ConcertÂ« wurden gegeben

durch Hrn. Patania, â•fl ehemaligÂ« italienischer Ver-

bannter, der hier lebt und Gesang und Miniatur-Ma-

lerei treibt â•fl worin geistliche Compositionen von Lillo

vorkamen. Albert sang auch einige Mal doÂ«. Ebenda

machte ein !4jÃ¤hriger Clavierspieler und Improvisator

Polydore de Vos Aufsehen.

In Antwerpen ist daS Ã¶ffentlichÂ« musikalische Leben

ziemlich bedeutungslos. Es ist zwar ein Theater dort^

einÂ« groÃ�e Harmonie-Gesellschaft, ein Gesangverein, das

ist aber Alles, was man davon sagen kann. Der

Antwerpner, der sein ganzes Leben im Magazin, auf

der BÃ¶rse, im Hafen zubringt, lÃ¤Ã�t sich wohl diesÂ« Sa-

chen gefallen, sie kÃ¶nnen ihm aber kein warmes IntÂ«:

esse abgewinnen, und so gehen denn musikalischÂ« Ereig-

nisse spurlos an ihm vorÃ¼ber.

Das Theater besitzt einige brauchbare Subjecte, ist

Ã¼brigens sehr beschrÃ¤nkt an Mitteln; es gibt mit lobens-

werthem Eifer und ziemlicher Dreistigkeit Alles, was nur

spiel- und singbar ist. Es wird Ã¼brigens schlecht besucht,

so daÃ� die BÃ¼hnenkÃ¼nstler oft gezwungen sind, fÃ¼r ihr

eigenes VergnÃ¼gen zu singen und zu spielen. Einiges

musikalische Treiben findet man noch im Privatleben der

Antwerpner, wo man zuweilen talentvollen Dilettanten

begegnet.

LÃ¼ttich ist diÂ« musikalischste Stadt Belgiens. DaÃ�

die Theaterdirection bankerott gemacht und in Folge des-

sen die ganze Gesellschaft sich in Wohlgefallen aufgelÃ¶st

hat, wie ein dissonirender Septimen-Accord, hat hier keinÂ«

Beweiskraft, weder fÃ¼r das pro noch contrs; da braucht

ja nur die Prima-Donna sich entfÃ¼hren zu lassen, dÂ«

Caissier fammt der Casse durchzugehen oder der erstÂ«

Tenor sich eine Kugel durch den Kopf zu schieÃ�en, um

nicht das Theater der musikalischsten Stadt der Welt in

denselben VerhÃ¤ltnissen wie das LÃ¼tticher zu sehen, ohne

daÃ� dem Publicum Mangel an Kunstsinn und Geschmack

zur Last gelegt werden kÃ¶nnte.

Man kann ohne Scherz behaupten, daÃ� die Eisen-

bahnen nicht allein die PostwÃ¤gen verdrÃ¤ngt und unnÃ¼tz

gemacht haben, auch die Theater der ProvinzialstÃ¤dte sind

es geworden â•fl nÃ¤mlich so lange diese nicht mit denen

der HauptstÃ¤dte gleichen Schritt halten kÃ¶nnen, waS

doch nicht leicht mÃ¶glich; denn jedn findet es jetzt so

leicht und bequem, sich durch einen Dampfwagen von

einer Stadt zur andern ziehen zu lassen; in jeder

nimmt man mit, was einem gerade recht ist. In der

Haupt- und Residenzstadt angekommen, fliegt man nun

gleich dem Theater zu, â•fl kann dort des Staunens und

der Bewunderung gar nicht mÃ¼de werden: es ist ein

MÃ¤hrchen, Â«in Traum, dn uns in sonnÂ«nglÃ¤nzÂ«nde

Zauber- und Feenschlisser fÃ¼hrt, bis wir trunken und be-

tÃ¤ubt nach Hause taumeln. Wir kehren in unserÂ« ProÂ«

vinzialstadt zurÃ¼ck â•fl wiÂ« kahl und nÃ¼chtern erscheint da

Alles. Die SÃ¤ngerin ist hÃ¤Ã�lich und singt falsch â��

die CostÃ¼me sind zerlumpt und schmuzig â•fl die Dekora-

tionen Â«regen unser GelÃ¤chter, nun endlich daS BallÂ«...

ja, wir schwÃ¶ren, nie mehr solchen Jammer anzusehen.

Ihr bedauernstverthen TheattrdirÂ«ctorÂ«n, wÂ«rdÂ«t doch

endlich tinmal klug und dÂ«nkt auf was AndnÂ«S. DaS

LÃ¼tticher Conservatoir bringt schÃ¶nÂ« FrÃ¼chtÂ« untÂ« dÂ«

tÃ¼chtigÂ«Â« LÃ¼tung dÂ«S Hm. DaussoignÂ«-MÂ«hul und Ã¼bt
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vielen EinfluÃ� auf die allgemeine Geschmackbildung aus,

die sich nach dem Bessern und Classischm Â«endet. Die

deutschen Tonhelden jetziger und frÃ¼herer Zeit finden in

LÃ¼ttich mehr eifrigÂ« un.d aufgeklÃ¤rte Verehrer und Ken-

ner als sonst irgendwo in Belgien. â•fl Man ist auch da

im Begriffe, Gretry ein Denkmal zu setzen. DiÂ« Ar-

beit ist dem Hm. Geefs, dem ersten Bildhauer BelgienÂ«,

anvertraut und soll der Vollendung nahe sein.

In BrÃ¼ssel soll eine Gesellschaft auf Actin, gegrÃ¼nÂ»

dÂ«t werden, unter dem Namen: Sociale musicnle Kelge

mit einem ?noc> iwcisl von 2Â«0,Â«l)l> Fl., diÂ« sich mit

dÂ«m Druck und Vnkauf von Musikalien und btsonders

von Compositionm belgischer KÃ¼nstler beschÃ¤ftigen wird; sie

wird ein neuts, eigenthÃ¼mliches VÂ«rfahren in Anwmdung

bringÂ«, Â«obÂ«! die grvÃ�ste Wohlfeilheit erzielt werden soll.

Ferner wird sie Concerte und PreiÃ¶bewerbungen veranstalten,

die den Zweck haben sollen, den Kunstsinn zu verbreiten und

die jungen Talente aufzumuntern, wobei besonders auf

belgischÂ« KÃ¼nstler RÃ¼cksicht genommen werden wird. End-

lich gibt die Gesellschaft einÂ« musikalischÂ« Zntschrift Kn-

aus: â•žI^s Ã¶elgique muÂ»iu>Ie", diÂ« diÂ« Wtlt auf die jun-

gen keimenden TalentÂ« seines heimischen Bodens auf-

merksam machÂ«n und diÂ« GÂ«schichte Â»ergangenÂ« Jahr-

hundntÂ« wieder erzÃ¤hlen wird. Eben liegt mir das Probe-

blatt dieser Zeitschrift vor, worin dÂ« ebengenannten Ideen

in eleganter franzÃ¶sischer SprachÂ« auSÂ«inandÂ«rgesetzt und

worin vielfach Rubens, Van Dyck, Joequin Despres,

Jacques Clemmt, Roland dÂ« LatrÂ« citirt wÂ«rdÂ«n.

Wir wÃ¼nschen dem Unternehmen von ganzem Herzen

das glÃ¼cklichste Gedeihen und mÃ¶ge eS uns bald einen

musikalischÂ« RÃ¼benÂ«, einen zweiten Roland Lassus ver-

kÃ¼ndigen. Ch. Eichler.

Tagesbegebenheiten.

Moskau. â•fl Thalberg ist hier eingetroffen, Li-

pinSki von hier abgereist. â•fl

Marseiile. â•fl Chopin befindet sich seit einigÂ« Ztit

hin, ist aber sehr leidend; in Â«inigen Monaten erst wird

er nach Paris zurÃ¼ckgehen. â•fl

Haag. â•fl Der hÃ¶chst auSgezeichneteViolinfpielerH. W.

Ernst (ein gebornÂ« Wiener und SchÃ¼ler des dortigen

Consnvatoriums) hat hier wahrhaft glÃ¤nzende Concerte

gegeben. Er will auch bald nach Deutschland kommen. â•fl

Â«om. â•fl DiÂ« GÂ«sÂ«llsch. d. hÂ«il. CÃ¤cilia hat die HH.

OnSloÂ« und Adam in Paris zu Â«rrÂ«spondirÂ«ndÂ«n

MitgliÂ«dÂ«rn Â«mannt. â•fl

Ã—crtin. â•fl Von dÂ« KÃ¶nigl. AkadtmiÂ« dÂ« KÃ¼nstÂ«

sind in dÂ«r Plmarsitzung vom 9tÂ«n zu ordmtlichm EhÂ»

itnmitgliedem diÂ« HH. Gottsr. WÂ«bÂ«r in Darmstadt

und v. WintÂ«rfeld in Berlin ernannt wordm. â•fl

SÂ«. KÃ¶nigl. Hoheit dn Kronprinz hat dn Comitee fÃ¼r

Beethoven'Â« Denkmal in Bonn 200 Thlr. nebst huld-

vollem Handschreiben zusenden lassen. â•fl

Stuttgart. â•fl Hr. Capellm. Lindpaintner hat

von S. M. d. KaisÂ« v. Oesterrnch fÃ¼r Widmung snnn

am Sten Jan. in der HofkirchÂ« in Wim ausgtsÃ¼hrtm

MÂ«ssÂ« Â«inÂ« kostbarÂ« Tabatint zugÂ«stÂ«llt Â«rhalttn. â•fl

PariÂ». â•fl Dn hÃ¶chst ausgÂ«zÂ«ichnÂ«te OboevirtuoS

Brod starb hier unvermuthet. â•fl

Erfurt. â�� Am 25. April beschloÃ� hier seine irdische

Laufbahn Hr. Johann Jmanuet MÃ¼ller, Musikdirek-

tor, Cantor und Musiklehrn am KÃ¶nigl. Seminar; er

ist als Componist vieler KirchenstÃ¼cke, Claviersachm :c.

bekannt. â•fl

Vermischtes.

lLiterÂ»rischÂ« SIotiten.1

Die ungemein thÃ¤tigm MusikhZndlÂ« HH. Breit-

kopf und HÃ¤rtel kÃ¼ndigen eine neue, bald Â«scheinende

Partitur des Don Juan von Mozart an, da die Ã¤lterÂ«

schon sÂ«it Â«inigm Jahrm vergriffen ist. Die AusgabÂ«

soll diÂ« frÃ¼here in jedÂ« Hinsicht an SchÃ¶nheit und Eor>

rectheit Ã¼bertreffen. Der sehr billige SubscriptionSpreis,

12 Thlr. C. M., dauert bis Ende August, von wo dÂ»

ftÃ¼htre Ladenpreis 4S Thlr. eintritt. â•fl

In London erschien so eben eine neue Sammlung

englischer Volkslieder unter dem Titel: X cnllectiÂ«Â« Â«f

^Â»tioosl Ln^Iisli ^irÂ» cvnsistinÃ� as sncient Long, LslÂ»

Is<l, siitl Dance ?unes, interÂ«^>er5e<l Â«itk KemÂ»rl<Â» soll

^oecÂ«iate; sn<i ^recelletl bz? :m LÂ»Â«Â»^ on LnglisK IVlin-

Â«trelsz^. I'bv ^ir, Ksrmoviieil snr tiie ?ii>nÂ«sorle, Kv

W. Broten, ^. !^lÂ»c k'srrvo snll ^. XuguÂ»

stioe WsÂ«IÂ«. L<IitÂ«tl 1,7 !V. OKsjipel. ?srt. I. â•fl

MusiklehrersteUe in der Schwei;.

An einem Erziehungsinstitute in der Schweiz wird

ein Gesang- und ElavierlehrÂ« unter guten Bedingungen

gesucht. Das Genauere kann man durch den Verleger

der Zeitschrist, R. Friese, erfahren. â•fl

VÂ»n d. n. Seirschr. f. Â«ufU erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, ,ede su c.nem halben Bogen 'Â° ^. Â«0. - D.e resp.

Xbonnmkcn verpflich en sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von S2 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â« gr. (Â»Fl-Â»Â» ^5 EM-

Â«.cr 4 Â« !2 Xr rhew^ und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. CÂ°mpÂ°sitiÂ°,'kn ausgejc.chncttr Kunst cr, IÂ°deÂ« zu

Â«eniastenÂ« >mÂ«f "lle PostÃ¤mter. Buch-, Musik- und KunsthandlungeÂ» nehmen Bestellungen an.

tBedruti dn gl. RÃ¼ckmann in Le!x>ig.>
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AcUsrhrilt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rauSgÂ«gÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R, Friese in Leipzig.

Zehnter Band. ^5 ZA Den 10. Mai 1839.

Ueb. d, mus Ausbildung jungrr Â«unMcr I^chillbi. Il'b, Lorfting'S Orir i dik deidin TchÃ¼nc,,. - Zlâ•ž6 ZVK,,. -

IVlullÂ» iÂ» Â«sÂ»Â«!Ã¤>i Â«t psslleittlo, <jusÂ»>riÂ» 6el>'clent,, vilissimÂ» sunt.

Ansichten Ã¼ber die musikalische Ausbildung

junger KÃ¼nstler.

cSchluÃ�.I

In Betreff der Anzahl UÂ«bungsstundÂ«n ist <S hinÂ»

reichend, wÂ«nn in der ersten Zeit, wo der Schulunter:

richt noch die Hauptsache sein muÃ�, tÃ¤glich eine Stunde

festgesetzt wird. Hier muÃ� allerdings eine gute und zweck-

mÃ¤Ã�ige Anleitung vorausgesetzt werden. Nach einiger

Zeit, vielleicht nach einem halben oder auch ganzen Jahre,

gibt man eine Stunde zu; dann drei; Ã¼ber vier Stun-

den tÃ¤glich sollte man eigentlich nicht gehm.

W.-nn diese ununterbrochene Uebung nun bis zum

zwanzigsten Jahre fortgesetzt wird, so kann der junge

Mann in diesem Alter (Taltnr muÃ� allerdings voraus-

gesetzt werden) schon eine groÃ�e mechanische Fertigkeit er-

langt haben. Auch kann er schon eine musikalische Bil-

dung bekommen haben, weil ihm tÃ¤glich Zeit Ã¼brig blieb,

sich theilS mit der Komposition, wie auch mit musikali-

scher LectÃ¼re (vorzugsweise Beurteilungen von verschie-

denartigen Eompositionen) zu beschÃ¤ftigen.

Mit den letzten beiden BeschÃ¤ftigungen solltÂ« der junge

Mann nie vor dem lÃ¶ten Jahre anfangen; weil beson-

ders zu der Komposition eine gewisse Reife des Verstan-

des gehÃ¶rt, auch interessirt ihn die Sache im frÃ¼hen Al-

ter viel zu wenig. Wenn der junge KÃ¼nstler in seinem

14ten oder lÃ¶ten Jahre einen gewissen Grad von me-

chanischer Fertigkeit Â«reicht hat, so muÃ� er ja nicht ver-

sÃ¤umen, das, was Â«'gerade eingelernt hat, vor fremden

Personen zu spielen, und zwar erst in kleinem Zirkeln,

uno wenn er hinreichende Sicherheit hat, auch vor ei-

nem grÃ¶Ã�erÂ« Publicum; denn die Dreistigkeit und Ruhe

vor einem Publicum zu spielen, erreicht man nur in

diesem Alter. Nur muÃ� diese Art Uebung nicht so weit

gehen, daÃ� man den angehenden KÃ¼nstler in seinen Ue-

bungen unterbricht, mit ihm Europa durchzieht, um ihn

als Wunderkind hÃ¶ren zu lassen. Aus diesem Grunde,

und auch, weil man ihnen gar nicht Zeit lÃ¤Ã�t, ihre mu-

sikalische Ausbildung zu vollenden, werden in der Regel

aus diesen Wunderkindern in ihrem spÃ¤tem Alter keine

ordentliche KÃ¼nstler. Die Wenigen, die durch groÃ�es

Talent und innern Trieb wieder auf den rechten Weg

zurÃ¼ckkehren, gehÃ¶ren zu den Ausnahmen.

Wenn nun aber ein junger KÃ¼nstler vielleicht in sei-

nem lÃ¶ten Jahre, ich mÃ¶chte sagen die Wuth bekommt,

sich in fÃ¼nf bis sechs Jahren zu einem groÃ�en Virtuosen

zu bilden; wenn ihm in unbegrÃ¤nztÂ« Eitelkeit sein hÃ¶chstes

Ziel erscheint, sich durch AusfÃ¼hrung noch grÃ¶Ã�erer Schwie-

rigkeiten als seine VorgÃ¤nger Ã¼berwanden, auf seinem

Instrumente bemerkbar zu machen; so entwirft er aller-

dings den furchtbaren Plan, der Welt zu entsagen, und

tÃ¤glich L bis 10 Stunden zu Ã¼vrn. Man betrachte

nun aber diese Opfer der Eitelkeit nach einem Jahre,

welche VerÃ¤nderungen dann schon mit ihnen vorgegan-

gen sind. Durch das immerwÃ¤hrende Sitzen wird die

Entwickeiung des KÃ¶rpers gehemmt, die Verdauungs-

merkzeuge werden geschwÃ¤cht. Hypochondrie ist eine un-

ausbleibliche Folge, und je mehr diese zunimmt, je mehr

wird sich der KrankÂ« zum Sitzen geneigt fÃ¼llen, denn

! der Hypochondrist bewegt sich ungern.
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Wmn diese anstrengende Uebung nun fÃ¼nf bis sechs

Jahre fortgesetzt wird, so Ã¼bt sich der junge Mann

stumpf, schlaff und man. Sein GefÃ¼hl wird erstickt, er

wird unempfindlich fÃ¼r alKS SchÃ¶nÂ«, fÃ¼r Freundschaft

und AnhÃ¤nglichkeit an seinen Nebenmenschen. Er wird

Egoist. DiÂ« Welt mit allen ihren Freuden existirt fÃ¼r

ihn nicht. Er lebt nur in seiner Â«igenen Welt, d. h.

auf dem kleinen Platze am Elavier. Nimmt man ihn

von da weg und fÃ¼hrt ihn in diÂ« Gesellschaft, so ist er

unbrauchbar. Er spricht nur gÂ«rn von seinem Ueben,

und am angenehmsten ist ihm, wenn man ihn fragt:

wiÂ« viel Stunden er tÃ¤glich Ã¼bt. Die Liebe zur Musik

im Allgemeinen beschrÃ¤nkt sich bei diesen Virtuosen fast

nur auf die StÃ¼cke, die fÃ¼r ihr Instrument geschrie-

ben sind.

In der Wahl der UebungsstÃ¼cke fÃ¼r's Clavier solltÂ«

man auch vorsichtig sein. So ist z. B. nicht zu rathen,

sich zu langÂ« ZÂ«ic hinttreinander mit den sogenannten

EtÃ¼den oder Exercitien zu beschÃ¤ftigen. Diese StÃ¼ckt

sind allerdings sehr zweckmÃ¤Ã�ig zur Uebung, und leider

nicht zu umgehen; nur mÃ¼ssen sie mit andÂ«rn lÃ¤ngÂ«rn

StÃ¼cken abgewechselt werden, in wÂ«lchen mehr Melodie

vorherrschend ist, und wtlchÂ« erfordern, daÃ� ihr Charakter

richtig aufgefaÃ�t, daÃ� sie gut vorgetragen, gut phrasirt,

und Ã¼berdem mit Geist und GefÃ¼hl' gespielt werdÂ«n.

Das zu lange fortgesetzte Ueben der EtÃ¼den (womit

mir seit mehren Jahren Ã¼berhÃ¤uft werden), hat Â«twas

GeisttÃ¶tendes, wÂ«il in diesen StÃ¼cken Â«ine schrecklichÂ«

MonotoniÂ« hÂ«rrscht. Hat der Componist einen oder Â«in

Paar TactÂ«, die in der AusfÃ¼hrung etwas schwer sind,

gefunden, so ist das Exercice so gut als schon ftrrig;

denn da dieselbe Nvtenfigur bis am SchlÃ¼sse des StÃ¼ckes

unverÃ¤ndert dieselbe bleibt, so bedarf Â«r wÂ«itÂ«r gar keiner

Phantasie, sondern nur einiger KenntniÃ� der Modulation.

In nÂ«uÂ«rÂ«r Zeit habÂ«n diÂ« Eomponisten, welche diÂ« Mo-

notoniÂ« in dieser Art StÃ¼cken wohl fÃ¼hlteÂ», Â«inÂ« MeloÂ»

die vorherrschen lassen. Dies ist allerdings lobenswerth;

aber diesÂ« MÂ«lodiÂ« kann, dÂ«r Hauptfigur wÂ«gÂ«n, nicht

andÂ«rs, als Ã¤uÃ�erst beschrÃ¤nkt sein; wohÂ«r siÂ« dÂ«nn auch

gewÃ¶hnlich nur aus viÂ« Tacken bÂ«steht. Hierdurch ist

nun nicht viel, gewonnÂ«n, denn die Monotonie bleibt fast

diÂ«sÂ«tbÂ«.

DaÃ� uns diÂ« Elavier-Componisten mit dieser Art

StÃ¼ckm â•fl so Â«iÂ« mit dÂ«n unzÃ¤hligÂ«Â« VariationÂ«Â»

â•fl so sehr Ã¼berhÃ¤ufen, hat wohl seinen Grund theils in

der Bequemlichkeit, theils wohl auch im Mangel an

PhantastÂ«. Es ist allerdings weit schwÂ«rÂ«r, Â«in lÃ¤ngÂ«rÂ«S

StÃ¼ck, z. B. Â«in Concnt, Rondo, PhantastÂ«, Trio odÂ«r

QuartÂ«Â«, planmÃ¤Ã�ig und regelrÂ«cht durchzufÃ¼hren. Hierzu

gÂ«hiÂ« nne lebhaftÂ« und geregeltÂ« PhantasiÂ«; groÃ�Â« Er,

findunzsgabÂ«, OriginalitÃ¤t und technische FÂ«rtigkÂ«it. Ue-

bÂ«rdÂ«m muH in jedem guten MusikstÃ¼cke Einheit, aber

auch Verschiedenheit sein. Da nun in dÂ«nEtudÂ«n

oder Exercitien nur eine dieser Bedingungen erfÃ¼llt ist,

nÃ¤mlich die Einheit, so kann das StÃ¼ck nicht anders

als monoton und geisttÃ¶dtend werden.

Wenn nun der junge KÃ¼nstler Monate lang sich tÃ¤g-

lich so viele Stunden mit dieser Art Musik, ohne Ab-

wechselung anderer StÃ¼cke, beschÃ¤ftiget, sich dabei noch

abquÃ¤lt mit Ausrenkung und Ausspannung der Finger,

um die weiterÂ» Griffe Â«den so zu nÂ«hmÂ«n, wie sie vom

Eomponisten, den die Natur zufÃ¤llig mir Â«iuer grÃ¶Ã�ern

Hand ausgestattet hat, vorgeschriebÂ«Â« sind, wÂ«nn er nun bei

dieser Uebung alle seinÂ« KrÃ¤fte anwendtt, so ist Abspan-

nung und GtfÃ¼hllosigktit diÂ« Folgt, und das Utbtn wird

dann eint gtdankÂ«nlose BtschÃ¤ftigung, wodurch der Mtnsch

zur todttn Maschint herabsinkt.

Ich rarhe dir daher, junger KÃ¼nstler: spielt litÂ»

der wtnigtr ftrrig, ich schenke dir gern die HÃ¤lfte

deiner Fertigkeit. BleibÂ« nur gesund, und fÃ¼r die GesellÂ»

schast Â«in angenehmer und brauchbarer Mensch; denn

einÂ« geschickte, aber schon Kalbtodte Maschine ist doch ge-

miÃ� kein angenehmer Anblick. Werde aber gutÂ« MusiÂ»

kn, suche nur den Grad von Mechanik zu erlan-

gen, daÃ� du ein gutes MusikstÃ¼ck mit Reinheit, PrÃ¤ciÂ«

sion und Geist vortragen kannst. Ohnehin wird ja der

unparteiische Beurtheiler niemals den Virtuosen, der et-

was mehr mechanische Fertigkeit hat als ein Anderer,

auch dtswtgen als KÃ¼nstler hÃ¶her stellen. Die ElassÂ«,

zu wklcher er gerechnet wird, hÃ¤ngt ganz von der Stuft

seiner musikalischen Ausbildung ab.

Also, junger Freund, strebÂ« nicht zu sthr nach

hoher VirtuositÃ¤t! â•fl Dtnn dieseÂ« Fach ist

ohnthin das undankbarstÂ«. Hast du wirklich durch

dtinÂ« Kunstfertigkeit die Gunst des Publicums trlangt,

so dauert diese gerade so lange, bis ein anderer kommt,

der sich vielleicht nur durch Kleinigkeiten von dir untÂ«rÂ»

schtidtl. Er spitlt vielleicht in einem noch schnellem

Tempo, oder er spielt eine neue Musik, in welcher fremd-

artige Passagtn vorkommen. DiÂ«s Alles sttllt ihn Â«i-

gÂ«ntlich nicht hÃ¶htr als du siehst, abÂ«r Â«S bildet sich

gleich Â«int groÃ�Â« PariÂ« fÃ¼r ihn, diÂ« oft nicht Kenner

gtnug sind, um gtnau zu uncÂ«rschÂ«idÂ«n.

GÂ«ht nun ditsem fttmdtn Virtuosen noch ein Ruf

voraus, so Â«rhÂ«bt ihn seinÂ« PattÂ«! ft>glÂ«ich bis in diÂ«

Woikm, und du Fnund, der du jahrÂ«lang fltiÃ�ig warst,

und groÃ�t Opfer gebracht hast, du bist Â«Â«>- /ffÂ«Â»! Die

MassÂ« ist ja immer zum Extreme geneigt. Man wagt

kaum Â«inen Vergleich mit dir. Du muÃ�t wohl noch

hirÂ«n, daÃ� man in deiner Gegenwart ohnÂ« Schonung

ganz drkist diÂ« Meinung Ã¤uÃ�ert: j,tzt zum Â«rsttnmal hÃ¤tte

man ordtntlich Elavin oder Violine spielen hÃ¶ren; nun

Â«rst hÃ¤tte man die Vollkommenheiten des InstrumentÂ«Â«

btmÂ«rkt. Jtdt Kltivigktit dit Â«r macht, die wir schon

hundertmal ebÂ«n so gthirt hadÂ«n, diÂ« klingt, nach dÂ«

MÂ«mung sÂ«inÂ«r Â»thusiastischÂ« Verchrn, unter stinm
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Fingern gÂ«nj anders, und ist gar nicht zu vergleichen

mit dem, wie sie es sonst geHirt.

Die unparteiischen Beurtheiler, die auch gewÃ¶hnlich

Kenner sind, und deren es im Publicum doch viele gibt,

so wie die wahren KÃ¼nstler, die gewiÃ� die ersten sind,

das Verdienst anzuerkennen; wenn diese auch viele Un-

Vollkommenheiten in dem Spiel des Fremden bemerken,

so mÃ¼ssen sie doch schweigen, denn gegen die groÃ�e Masse

der Halbkenner kÃ¶nnen sie nicht ankÃ¤mpfen.

Diese Enthusiasten nun, die fÃ¼r jedes NeuÂ« heftig

entbrennen, aber auch eben so schnell wieder erkatten,

posaunen gleich den Ruf des fremden Virtuosen aus

zum Nachtheil des einheimischen KÃ¼nstlers. In ihrer

Extase wird ihnen das GedÃ¤chtniÃ� so untreu, daÃ� sie

sich gar nicht erinnern kÃ¶nnen, daÃ� ihnen die einÂ»

heimischen KÃ¼nstler, von demselben Instrumente, die

sich immer durch ein groÃ�es Talent auszeichneten, daÃ�

diese ihnen jahrelang VergnÃ¼gen gemacht, und immer

ihren Beifall hatten. FÃ¼r sie existirt in diesem Augen-

blick nur ihr GÃ¼nstling, nur der hat Werth, und ihr

Lob findet gar keine Grenze.

Will nun der einheimische KÃ¼nstler nicht den Schein

auf sich werfen, als wÃ¤re er neidisch auf den Fremden,

so muÃ� er in den Chor der Enthusiasten mit einstim-

men, muÃ� ihr schon Ã¼bertriebenes Lob wo mÃ¶glich noch

vergrÃ¶Ã�ern, und somit sein eigenes Urtheil sprechen.

Diese ZurÃ¼cksetzung, der nun jeder Virtuos ausge-

setzt ist, ist wirklich nicht anlockend, die qualvollÂ« Bahn

Â«ineS VirtuosÂ«Â« zu betreten. Und fÃ¼hren diese jahnlan-

gÂ«n, mÃ¼hevollen Studien bloÃ¶ zu Â«iner Fingnfertigkkit,

so ist diesÂ« ZurÃ¼cksetzung nicht allein krÃ¤nkend, sondem

auch nachtheilig. Erlangt aber der junge KÃ¼nstler eine

vollkommene musikalischÂ« Ausbildung, so wird Â«r Ã¼ber

den schnell vorÃ¼bergthenden Rausch der ZuhÃ¶rer lÃ¤cheln,

denn er kann sicher sein, daÃ� man bei kÃ¤lterer BÂ«urthÂ«i-

lung feine Verdienste doch anerkennen wird.

Opern im ClavierauÃ¶zug.

II.. Die beiden SchÃ¼tzen, kom. Oper in S Acten von

Alb. Lortzing. Leipzig, Jul. Wunder. Â« Thlr.

ES ist dies die frÃ¼here der beiden hin mit Beifall

gegebenen Opern des talentvollen RegisseurÂ« unserer Oper,

dessen â•žCzaar und Zimmermann" sich bekanntlich auch

in Berlin verdiente Anerkennung erworben. Ueber die

Musik im Allgemeinen haben wir dasselbe Urtheil zu fÃ¤l-

len, das wir bei der Besprechung des Clavierauszuges

der letztem Oper aussprachen. Wir finden hier dieselbe

NatÃ¼rlichkeit und Reinlichkeit des Satzes, den gemÃ¼thliÂ»

cheÂ« Humor, die gewandte, bÃ¼hnengerechte, formelle und

fcenifchÂ« Abrundung, die den erfahrenÂ«Â» Schauspieler uns

Operisten beurkundet. Wenn, wir aber dott hauptsÃ¤chlich

die grÃ¶Ã�em, scenisch wirksamen EnsemblestÃ¼cke hervorzu-

heben hatten, so bietet sich hierzu in der gegenwÃ¤rtigen

Oper allerdings weniger Gelegenheit, und hierin, wie in

dem allgemeineren Interesse des Stoffes ist wohl haupt-

sÃ¤chlich der Grund der schnelleren und weit ausgebreiteÂ»

teren Geltung zu suchen, die sich die spÃ¤terÂ« Oper erwor-

ben. Die Handlung ist ein gemÃ¼thlichts mit hÂ«itÂ«rÂ«n

und komischen Situationen reichlich ausgestatl.ces Fami,

liengemÃ¤lde, welchÂ« lÂ«tztere namentlich der Csmxonist mit

besonders glÃ¼cklichem Humor auszumalen und den Dar-

stÂ«llÂ«ndÂ«n recht mundgerecht zu machen vkrsteht. Nicht

minder glÃ¼cklich ist er im Ausdruck des LiedermÃ¤Ã�igm,

und die dahin einschlagenden Nummern gehÃ¶ren gleich-

falls zu den gelungensten der Oper. Dagegen sind die

eigentlichen Arien und andere SolostÃ¼cke, in denen die

Musik, weniger von einer lebhaft drÃ¤ngenden Handlung

unterstÃ¼tzt, mehr auf ihre eigene Geltung angewiesen ist,

von geringerer Bedeutsamkeit; sie entbehren der Origina-

litÃ¤t der Erfindung und lassen eine gewisse Monotonie

in der Form und Struktur fÃ¼hlbar werden. So z. B.

die Tenorarie im 2. Act (Nr. 7), eine Sopranarie (Po-

lacca) im Sten (Nr. 1Â«), auch das Quartett Nr. 12,

in welchem die 4 Stimmen, wo sie zusammenkommen,

zu chormÃ¤Ã�ig massenhaft behandelt sind.

Wenn wir oben sagten, daÃ� die Oper weniger durch

groÃ�e vielstimmige SÃ¤tze sich auszeichne, so gilt dies nur

von der Zahl und Masse; die tÃ¼chtigsten und wirksam-

steÂ» Nummern gehÃ¶ren auch in ihr in diese Gattung.

Vor allem ist das Septett N. Â«4 als gleich dramatisch

essectreich wie musikalisch bedeutsam und sodann die drei

Finale's hervorzuheben, namentlich das 2te; und hierin

namentlich in dem Concenrriren der musikalischen und

dramatischen Effectmittel auf den entschiedensten Punct

und dem Verlegen eines der wirksamsten StÃ¼cke kurz

vor den SchluÃ�, ist die bedachtsame Umsicht des erfah-

renÂ« BÃ¼hnenkÃ¼nstlers leicht zu erkennen. â•fl Durch sehr

stimmgerechte Behandlung des Gesanges und leichte SpielÂ»

barkeit der PianofortestimmÂ« empfiehlt sich DilettantenÂ«

vereinen dieser Clavinauszug, dessen Correctur indessen

hier und da Â«inigtS zu wÃ¼nschm lÃ¤Ã�t. â��

Osw. Lz.

Tagesbegebenheiten.

stZvncertÂ«^ ?tÂ«isÂ«Â»

Berlin. â�� MiÃ� Clara NovÂ«llo ist von PÂ«tÂ«rs-

bÃ¼rg wieder hier Â«ingttrossen; sie geht, sich zu vermÃ¤hÂ»

len, binnen KurzÂ«m miedÂ« ganz nach England zurÃ¼ck. â•fl

Dresden. â•fl DiÂ« GÂ«brÃ¼dÂ«r MÃ¼ller aus Braunschwtig

sind, nachdem sie einÂ« O.uartÂ«truntÂ«rhalkung gegeben,

schnell nach Prag weilÂ« gÂ«rÂ«ist. (S. spÃ¤ter.) â•fl

sVkuslkoiissÃ¼KrungkN.)

Ã—udissin. â•fl Am 26stÂ«n MÃ¤rz wurde durch den

Componisten, Organist Hering allhin, dÂ«ssÂ«n Â»euestÂ«
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grÃ¶Ã�eres Werk: â��Salome", Oratorium in sieben Scenen

â•fl fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen â•fl zur AuffÃ¼hrung gebracht. â•fl

s^Skene Spern.j

Darmstadt. â•fl Am 12ten wurde hier zum erstenmalÂ«

Â«inÂ« neuÂ« Oper: â•ždas LebÂ«n ein Traum, oder das Ho-

roskop" Text von Sttppes, Musik von Schlisser aufÂ«

gefÃ¼hrt, und gefiel. â•fl

.* Wien, den Sten April. . Micheuz hat gespielt

und ist rheilmeise leider ausgelacht worden. Aber Mi,

cheuz kann mehr als hundert andere, selbst berÃ¼hmte, Cla-

vierspieler in Wien und eS ist schade um den Mann.

Adle man ihn, hÃ¤nge ihm einen Orden an, schicke ihn

nach Paris und London und der Mann wird mit Lor-

beeren und SchÃ¤tzen beladen zurÃ¼ckkommen; aber er hat

von Jugend auf mit der bittersten Armuth kÃ¤mpfen mÃ¼ssen,

hat den Arm zweimal gebrochen, kurz ist nie aus dem

Elend herausgekommen. Micheuz halte es freilich gleich

vorn herein mit seinem Concert verdorÃ¶en â•fl durch sei-

mn ellenlangen Concertzeddel und der'AnkÃ¼ndigung sei-

nes â•ž>i"o >>>>is ulnÂ»". Und das war der Fehler;

man behandelte ihn wie einen HalbverrÃ¼ckken uno hÃ¤tte

er noch himmlischer gespielt, es wÃ¼rde ihm nichtÂ«

geholfen haben. Schade um das ausgezeichnete Ta-

lent! JndeÃ� trÃ¶ste er sich Ã¼ber das Zischen und La-

chen. Man hat hier schon Besseres ausgezischt und

Schlechteres beklatscht. â•fl Ole Bull gab bis jetzt zwei

Concerte; das erste war das glÃ¤nzendste im ganzen Win-

ter, der groÃ�e Redoutensaal fast drÃ¼ckend gefÃ¼llt, das Or-

chester das beste, die Erwartung die gespannteste. Er spielte

wie Ole Bull. Alle Vergleiche scheitern. Er bringt fast

lauter NeueÂ«, und ist eS nicht immer schon, so doch in-

teressant. Als Beherrscher seines Instrumentes als In-

strument steht er meiner Meinung nach aber wenig-

stens Paganini gleich. Als Componist erscheint er

schwÃ¤cher, macht manches was ein DreiÃ�iger schon hin-

ter sich haben sollte; ich mÃ¼Ã�te nur wiederholen, was die

HH. Dorn und Truhn geistvoll in dieser Zeitschrift dar-

Ã¼ber geschrieben. FÃ¼r die Wiener paÃ�t er nicht; fÃ¤ngt

er an zu ergreifen, daÃ� man athemlos, fo springt er plÃ¶tz-

lich in die HÃ¶he mit einem RiÃ� Ã¼ber die Saiten weg;

da schÃ¼ttelt der Wiener den Kopf und weiÃ� nicht was er

davon denken soll. Paganini that das auch, aber als

Italiener und lachend; bei Ole Bull ist es krampfartig.

Er coquettirt etwas mit seinem Musikschmerz. Seine

Zukunft liegt ihm vielleicht selbst im Dunkeln. Ueber

die vielen lahmen Urtheile links und rechts kann er sich

aber getrost hinwegsetzen. Er ist und bleibt neben Pa-

ganini der Erste. â•fl Die zweite AuffÃ¼hrung des PauluS

von Mendelssohn (ebenfalls im Redoutensaal) war

weniger gelungen als die erste und wirkte auch nicht so.

Auch wurde Vieles ausgelassen, was beleidigte. TriftigÂ«

GrÃ¼nde zu solcher ZerstÃ¼ckelung kÃ¶nnen eigentlich nievorhanÂ»

den sein. Neulich hat man gar in Prag der OuvertÃ¼re zum

Svmmernachtstraum einen andern SchluÃ� angeklebt. â��

Die italienisch Â«Truppe bkgann vorgÂ«stÂ«rn ihrÂ« VorÂ»

stellungÂ«n; an der Musik (Torquato Tasso von DoniÂ»

zetti) hatte ich wieder fÃ¼r viele Jahre genug; sie war

gar zu schlecht. Von den SÃ¤ngern zeichnete sich Salvi

aus; ersten Ranges war keiner. Die Ungher tritt erst

in Anna BolenÂ« auf. â•fl Mab. Shaw gibt den 7ten

Eoncert. â•fl Von auswÃ¤rtigen KÃ¼nstlern ist noch der

Kaiserl. RussischÂ« Kammermusiker Eisner zu erwÃ¤hnen,

der auÃ�erordentlich blÃ¤st (auf dem einfachen Waldhorn) und

ebenso gefiel. â•fl Lemy's sind von ihrer nordischÂ«Â« ReisÂ«

zurÃ¼ck. â•fl SabinÂ« HÂ«inefettÂ«r sang noch in OlÂ«

Bull's zweitem Eoncert in einer Scene fÃ¼r Violine und

Gesang, die einen fast parodischen Charakter hatte; diÂ«

AusfÃ¼hrung war wundervoll. Die Lutz er, die in dem

nÃ¤mlichen Concert sang in ihrer muthwilligen Meister-

weise (eS wirkt manchmal komisch), geht ehestens zu Gast-

rollen nach Frankfurt; ebenso Staub igt nach Stutt-

gart. â�� Wollte man schlieÃ�lich Musik sÂ«hen, so konnte

man es bei der Taglioni; neben ihr erscheint alles wie

Drahtpuppe, sie schwebt nur; eS ist ein Kunsteindruck,

wie wir ihn nach einer Mozart'schen Symphonie, bei

einer Eanova'schen Gruppe empfinden. â•fl

.* Leipzig, d. 4ten.. Zu unserer Freude erfahren

wir, daÃ� diÂ« HH. Gebr. MÃ¼llÂ«r den titen und 7ten hier

Quartettunterhaltungen geben. Auch MiÃ� Clara No-

vells war hier, leider ohne sich hÃ¶ren zu lassen. â•fl

Kleine Chronik.

^Theater.) Hamburg, II. Die Srumme. Masaniello,

Hr. Haizinger. â•fl

IConcert.) Hamburg, 1Â«. Im 2ten Theater: Soncert

v. Prof, O. Kreimer a. Dresden (Fldrc), â•fl

Dresden, Â», Conccrt v. Kokte. â•fl 15. Im Theater:

Hr. Wysozky. â•fl

Geschafrsnotizen. Februar, 2. Prag, v, R. Nicht gut gecignet. â•fl MÃ¤rz, l. Rom, v. L. â•fl Â«. Dinant,

v. S. v. S. â•fl S. Berlin, r>, M. Dank. â•fl Wien, Â». B. â•fl lu. Paris, v B. â•fl LÂ», Emden, v. K Dank. â•fl

Warschau, v. Dblr. â•fl Breslau, v. K. â•fl April, IS. Warschau, v. I W- Wir wÃ¼nschen den rechten Namen zu

erfahren. â•fl 17. Dresden, v. Dblr. â•fl Lenzburg, v. L. Wird besorgt. â•fl 22. Dessau, v, S. Dank. â•fl

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede >u einem Halden Bogen in gr. 4io. â•fl Die rew.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 5,2 Nummern , dessen Preis 2 Rthlr. Â» qr. (3 Fl. :>Â« Xr. CM.

oder 4 ssl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hme mus. Composmonen ausgrzeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

senigsteni zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle Postamter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmcn Bestellungen an.

lBedruikl bei Fr. RÃ¼ckmanÂ» in ik>ojig, <

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 7 und eine literarische AukÃ¼ndigung von C- Glaser in Schleusingen.)



Ftttelligettzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MukiK.

November. 7.

Bei Ch. Th. GrooS in Karlsruhe ist eben er-

schienen, und in allen Buch- und Musikalienhandlungen

Deutschlands und den Â«Â«glÃ¤nzenden LÃ¤ndern zu haben:

Sehrbuch

der allgemeinen

MuliKwitkenlchakt

Â»der dessen, was Jeder, der Musik treibt oder lernen

will, nothwendig missen muÃ�. â�� Nach einer neuen

Methode, zum Selbstunterricht, und als Leitfaden bei

allen Arten von praktischem wie theoretischem Musik-

unterricht bearbeitet

von

Â»r. Gustav Schilling,

mehrerer gelehrten und musikalischen Gesellschaften Mitgliede.

OhngefÃ¤hr 5Â« Druckbogen in gr. 8. mit vielen Noten-

beispielen.

In 4 unzertrennlichen Lieferungen d Fl. 1. 21 Kr.

oder 18 Gr.

Erste und zweite Lieferung.

Die folgenden zwei Lieferungen erscheinen so, daÃ� das

Ganze unter allen UmstÃ¤nden noch in diesem Jahre fer-

tig wird und es kostet dasselbe nur Fl. 5. 24 Kr. oder

S Thlr. â•fl Welch wichtiges, und, als das gesammte

praktische Musikleben umfassend und durchdringend, fÃ¼r

jeden Musiker und Musikfreund unentbehrliches

Werk wir damit dem Publicum Ã¼bergeben, mÃ¶gen diefe

beiden ersten Lieferungen fchon entscheiden, auf de-

renUmschlag auch eineUebersicht desJnhalts

des ganzen Werks abgedruckt ist. â•fl Mit dem

Erscheinen der 4ten Lieferung tritt der Ladenpreis von

Fl. 7. t2 Kr. oder Thlr. 4. ein.

vei ZS. t?Â» F^euoZbart in Z?rÂ«kau ist so eben

enckieueii:

kÃ¼r

Loprau, ^It, Veuor uuÃ¤ Lass

von

Op. 14. Ilett I. ?r. s vgr.

I8Z9.

Bei weise sc Stsppam in Stuttgart erschien so

eben und ist in allen BuchÂ» und Musikalienhand-

lungen Deutschlands und der Schweiz vorrÃ¤thig:

Polyphonomos

oder

die Kunst, in sechs und dreiÃ�ig Lectionen sich eine

vollstÃ¤ndige KenntniÃ� der

musikalischen Harmonie

zu erwerben.

Ein Lehrbuch,

zugleich zur

Weckung und FÃ¶rderung einer echten

musikalischen Bildung,

von

Hofrath vr. Gustav Schilling.

52 Bogen gr. 8. Preis 5 Fl. 24 Kr. â•fl 5 Rthlr. â•fl

4 Fl. 3Â« Kr. C. M.

Indem wir dieses Werk nun hiermit vollstÃ¤ndig

einem musikliebenden Publicum Ã¼bergeben und zur gefÃ¤lli-

gen Beachtung auf's Angelegentlichste empfehlen, dient

zum Beweise seiner auÃ�erordentlichen GediegenÂ»

heit wohl schon die einfache Thatfache, daÃ� noch vor

feiner Vollendung sowohl eine hollÃ¤ndische als eng-

lische Uebersetzung davon besorgt wurden, und daÃ�

alle bisher erschienenen Recensionen darÃ¼ber in den geachÂ»

tetsten Zeitschriften es als eine â•žmerkwÃ¼rdige und in seiÂ»

ner Art einzig dastehende Erscheinung auf dem Gebiete

der musikalischen Literatur" darstellen!

Sei Z?. K,Â«sÂ»eZeÂ«rk in ZtrÂ«?Â«kaÂ« iÂ»t Â»Â« eben

enekienso:

(^Ã¶zutor in Â«ppartnuitstibu s)

(^esu Ã¤ulciÂ» memor!Â».)

tiir 8oprÂ»Q, ^It, l'enor, Ls8Â», Orgel unn?

0Â«utrÂ»bssÂ» mit Legleitung von 2 dlsrinetteu in Ã¶

uu6 2 Horner Sil libitum

?r. L Â«gr



Im Verlage von MÃ¶<'/r Â«IÂ» in e?Â«kÂ» ersckeint

mit, L!i>;eÂ»l>>Â»iÂ»,>re^nt fÃ¼r Heut^rliliuiil un^ 6iÂ« Ã¶sterre!cl>iÂ»

Â»Â«Ken iitssten:

6es 0Â«nsÂ«rvÃ¤tÂ«rium 6er Musiki Â«u I^sris

in Â«vei ^btneitungeu

vun

(Mit 6euts<:I,Â«m uÂ»6 frnnaÃ¼sisekem l'ext.)

DiÂ« erste Lieferung Â«ir<! gleicK^eitiK mit 6er ?sriser

Ldiliun Â»m lÂ»teÂ» November <I. ^. Â»usgegeken.

Bei Zulius Wunder in Leipzig ist erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben:

VollstÃ¤ndiges Buch zur Oper

Der SchÃ¶ffe von Paris,

komische Oper in 2 Acten v. W. A. Wohl brÃ¼ck.

(Musik von Heinrich Dorn.)

Preis 12 Gr.

Auf diesen interessanten Operntext machen wir beson-

ders die lÃ¶blichen Theaterdirectionen aufmerksam. Die

Partitur der Oper ist gleichfalls rechtmÃ¤Ã�ig nur durch

uns zu beziehen.

gÂ«! vnterÃ¼eiclmetem orsriieint Ln<Ie Pienes KlonstÂ« mit

LigentliumsrecKt:

24""Â° KuiutettÂ«

pour 2 Violons, ^Ito Â«t 2 ViÂ«IovcÂ«IIe8

(Â«u Violonvelle et k!ontrekÂ»sse)

Ã¤Ã¶ilis s IVlesiiieurs

/sÂ«?^ et! /Â«Â«e/,Ã— ^ranoo ^VeÂ»</eÂ«

vsr

de. S9.

l>eipn,Ã�, im October 1SS9.

Musikalien

Â«rÂ»cnienen in <Zer Jit'r'ttekk'tITA'iielien UosKucI>KÂ»n<ZIunÃ�

in rlil<iburgnÂ»uÂ»en un6 KleinÃ¼igeÂ», unÃ¤ ckurck ^Â«ie LucK-

unÃ¼ lUliÂ»iIcs>ienllkm<jIung bedieneÂ»:

LÃ¶Kner, Ii., ?Â»ntÂ»isie en ut mineur p. ?iÂ»no et

Â«Isrinette on Violon. 0euv. 68. 12 Ur.

8ommerÂ«dend lmd >iÂ»Â«nt. 8eeKÂ» I,ieder von IÂ«udv.

8toreK, kÃ¼r lUiinnerstimmen eomponirt von V.

Llster. â•fl rÂ»rtit,ir. â•fl 8 Â«r.

Lecks I,ieder von L. Ã¶. WolsinK kÃ¼r eine LÂ»Â«s- oder

Lsriton-Ltimme mit Legi, ckes ?5te., comp. v.

5. vi. riseker. 9 Â«r.

Leer, lntrod. et?olonÂ»ise p. I. ?kte. 10 lÃ¼r.

Deister, ^. SeoKs ^Â»I^er k. d. ?ste. Â« Â«r

, 8eeKÂ» UrgelstÃ¼elie Â«um (ZeKrsuell Keim Â«5>

kentlielien lÃ¼ottesdienst. Op. IL. 8 (!r.

Otto, I>,idÂ«i^, die wsndelnde (Zloeite und 6er

1'odtentsoÂ«, liÃ¤Usden von LÃ¼tke, tur eine 8ing-

stimme mit LeAleilunA lies pisnotorte. 8 tZr.

Sei <?. F^Â«Â«eji?Â«rk in S< Â«?Â«FÂ«U ist so eben

ersclileneu:

Lins 8smmIuÂ«A von Oompositiouen Ã¼ber die be-

liektesteu Opern-^lelodieen

sÃ¼r 6ie

Violine

mit Legleituvg einer Â«weiten Violine l^sd libitum)

eiÂ» geriet, tet von

Iiief. j. ?reiÂ» fÃ¼r die Violine sllein 8 Ogr., mit Legi,

einer Â«weiten 12 Lgr.

Lei dem bereitÂ» Â»ekr tiiklbgr gewordenen Illsngel

Â»n leickten Arrangements Â«ler bliebtesten Ale-

lodieen Â»,,s den neuesten Opern fÃ¼r eine oder

Â«Â«ei Violinen wird obiges VVerKeKen gewiss Hedem

Violinspieler willliommen Â»ein.

Lei ^Â»K. MkÂ»A>Â»anÂ» in Â«Â«/ ist Â»Â« eben er

Â»cnienen!

1'Â»INÂ»Â«eKÂ«K (V. ^.). 8ix LglÂ«F,ies en formÂ«

de I>snÂ»es psstorsles p. le ?kte. Oe. 8Ã¤. 45 Kr.

â•fl â•fl, Ire ^lleAri voprieeiosi di LrsvourÂ» p. !l

?kte. Â«p. 84. I.iv. I. 2. 3. d?I. I. â•fl

Â»Â»pplÂ«zr ^Â«?.^Â» Introduetion et Vsristions pour

le Violon et ?kte. sur nn tkeme ksvnri du me>Â»

lodrsme: Der Versendender p. O. Xreut^er.

Â«e. 2S. ?l. 1. â•fl

Anstellungs, Gesuch

als

Musikdirektor, Orgelspieler oder Musiklehrer.

Ein KÃ¼nstler, dessen Hauptinstmmente Orgel und

Pianoforte sind, wÃ¼nscht VerhÃ¤ltnisse halber, seinen

jetzigen Wohnort zu verlassen und eine Anstellung als

Orgelspieler an einer Kathcdral-Kieche, oder als Musik-

direktor bei einem Liebhaber-Vereine, wo s, ihm auÃ�er

seinen amtlichen Functionen Gelegenbeit darbÃ¶te, theore-

tischen und practischen Musikunterricht im Clavierspi.l

und im GesÃ¤nge ertheilen zu kÃ¶nnen, lieber seine Lei-

stungen, so wie Ã¼ber seine MoralitZt ist derselbe jederzeit

im Stande, sich genÃ¼gend auszuweisen. Diejenigen Per-

sonen oder BehÃ¶rden, welche von seinem Anerbitten Ge-

brauch zu machen geneigt fein sollten, wollen sich ge-

fÃ¤lligst in frankirten Briefen unter der Adresse I. O.

an diÂ« Expedition dieses Blattes wenden.

Lamm/Zec^e Hier aÂ»LesÂ«^s MtÂ«iaZÂ«eÂ» Â«Â»e/ e/ureH KoÃ¶srt FViess iÂ«/<ee/)2Â»L Ã¶ttie^eÂ».

(gedruckt b,i gr. KÃ¶ck mann In Leipzig.)



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

â•ž â•žL^uterÃ¼eivKneler xritte ilie <ZeÂ»ai>LÂ»IÂ«>IIeu >IeÂ« II, â•ž. Oenlor t/sin.',,,Â« >,Â»>> Kuim Â»is nÂ«c>>

Keilen, Wissen nnck SÂ«>vii>Â«en ^llen, denen es Lrâ•žÂ«l ist Â»m Â»ine ^rÃ¼iiilliclie Â»Â»<! lOeKtlze

vilckuoÂ« In See Â»Â«KÃ¶nen IlÂ«iiÂ»t ckeÂ» SestliiÃ�eÂ«, Â»uf, Â»ngeleAentlicKsle evipfeKIeÂ», ,ie,n Â»iÂ»nc/,Â«'

Â»der weiter Â»v,Â«ntÃ¼>,reÂ» Â»icdt dier>,er gekÃ¶rt, selbst <Ien Ireiri>cl,e,l l.'Â«bu,i-

WÂ°Â«eo von 0Â«Â«Â»/Â« Â«der N,Â«<er oovd vorsnslelienÃ¼, der vielen siidern minder puleÂ» SdnIicKen

WerkÂ« nickt Â»u Â«Â«denken." Â« SrKUttÂ»Â» ,<Â» Â«t,,ttzÂ«rk.

^ ><><><><><><><><><><><><><><><><><><X ? I Â« ^

In Â»UeÂ« LucK - um! AIÂ«Â»iKÂ»!iennÂ«n6Iungen ist ernslten:

insbesondere

Z^Ã¤er 8oprÂ»n- nnÃ¤ Veno rstimmsn

e Â° s Â«

^ ^ Â« ^

Â» >Â» Â« ?

Ã¶egrtlnuuog einer siebern ^nsebsnung 6er 1'oascnritte,

einer reinen lntÂ«nÂ»tioo,

Â«er Hebung cker Ã¶timmorgsnÂ«

Â«od

als V'ortdilÃ¤unA Â»seK ^'eÃ¤er LlemenwrsoKnIe

mit Pianokorte-Pegleitnng

von

36 UÂ«eKquÂ»rÂ« Logen. Kubserivtlonsvreis KtKIr. 4.â•fl

, 4. OeKangoÂ» ln Â«emnivÂ«, SeitÂ« I - SO.

- - ?Â«Â»Â«Â» - ZÂ».

t?. - Â«Zusrten - St.

V. - - guintea - 9Z.

Â». - - Â»eiteÂ» - rlÂ«^

^. - - Â«eptioien - ISS.

S. - - Ootaven - lÂ«.

Verlag von ^Â«I>KÂ«<K 4ZIÂ»Â«Â«r in ScKleusingeu.

^Zr ><><^><><><><><><2><><><>c><>< ^

vtiv l?/Â«uc/,,<Â« " sind ,xedem I.eKrer deÂ» tZessvgeÂ» Â«u

lekren Â»IreKt; Â«IinlieseKkdet Â«einer Â»ngeiiomin

,,vis â•žStu^/Â«Â» </Â« <?e,Â«??LÂ« roÂ»

empfeiilev, der dieÂ»Â« HunÂ»t nietkodisrk

l^ekrsrt virck er nur mit Hutten ds, ul,i>le Werk Â»Â»wenden, indem darin besonderÂ»

!Â» t,esÂ»ngeÂ« Â«Â» Â» Â» ^

Â»nÃ�enommenen Â«Â«Â» ^

> besonderÂ» s,Â»f >t^x ^

geuomniei, ist, Â«K> xZ> ^,

Â»iekere luloostion, Â»s viÂ» Â»nk >>sld!^s LrÂ«erduÂ»Ã� deÂ» IretkenÂ» ttu^KiicKt

i^Â«otÃ¼r einÂ« reivbs ^kutkil guter Ã¶Â»Â»Ã¤> ^Â«ticke Â«ick iÂ» selbieem vorllndet."



meinem VerlSge smÃ¤ kemer voek ersckienen:

OttÂ« OIÂ»iÂ»Â«ItuÂ«, SesÃ¤ogÂ« und Lieder fÃ¼r eine SingstlmmÂ« mit vezl. d. Pianos, op. 20^ preis Â«/,

â•fl â•fl (Secks) deutsekÂ« Lieder f. eine Singstimms mit Legi. Â«I. planosorte. Â«g. 18. preis >/Â« S^.

O. V. GeltVert, Lieder und SssÃ¤nge kÃ¼r eine Singstimme mit piauokorte. Â«p. 2. preis 9 ^

â•fl â•fl ?rÃ¼liling und Liebe. SedieKte von //eine, LicÂ«eÂ»cktÂ»-/',/inc/kertA'c., s. eins Sing-

stimme mit pianosorte. ov. 6. preis >/, ^

6es Ã¤eutseken ^lÃ¶miergesÃ¤nges, comp, vou AÂ«Â»e^ s?rÂ«n^ ^Ã¶//Â»Â«', ^?iÂ«cktt' n. ^/sre?-

Erster

SuoÂ«cri/itiÂ«nLoe<tiÂ«AÂ«Â»Aen/>Â«L //e/^t Wecker Stimme ^ro^tet l>/, Docker S^ttk H/an maeÂ«t LieK Â»Â»r Â«er

XnnaKme Â«vn S /Zeiten einer Â«cier atter 4 StimmeÂ» verbinckticÂ«. Ig Lremxt. einÂ« frei.

Ã¼>Ile bis ^etst erscliieiienen Neste fÃ¼r vierstimmigen lUÃ¤nnergssaug, Â»nck die neuesten, Kaken das nickr

geleistet, was dem deutsvlien KlÃ¤nnergsssng Xotli tlint, um ilin als Uildungsmittel ins Volk einsusÃ¼lireÂ»^

I^utweder wÃ¤ren diese LssÃ¤ngs nnr auf vier Solostimmen und ar Â»olwn fÃ¼r geÃ¼ktere SÃ¤uger KerecKiiet, Â«der

e,s varen ^Â»Â»sÃ¼ge auÂ» Opern, alsÂ« auok nickt fÃ¼r deÂ» OKorgesaug passend, o<Ier es Â«aren solion de/cannte Ilo-

lodieÂ» fÃ¼r >IÃ¤unergeÂ»ang I>eÂ»rdeitet.

Oer preis der Â«Ken erÂ« Ã¤linten llesto vrsv dann so gestellt , dasÂ» Â»ick lZesangverelne Ke! IKrÂ«n gewÃ¶duliod

KesoKrÃ¤uKten Klittelu nur einige LestÂ« ausckallen Komileu , die VervielfÃ¤ltigung aker durvk ^KsvKreiKen auok

oiolit gesolisk, voduroli dann dein Kliltel eÂ»tgegeÂ»gplrÂ«lvn Â« urde, ^edem eiuÂ«eluen SÃ¤nger eÃ¼> Siimmdlatt lv dlÂ«

HÃ¤nde 2Â» geken, Â« as ans die ^uskiidung <!eÂ» einzelnen SÃ¤ugers soÂ« ol>l als Â«nfÂ« LanÂ«e, Â« esentlicken llintlussÂ»

Ã¼>>t. Der Â»Langel an NilduugÂ»geÂ»Ã¤Â»gen alier, die dazÂ»> dieneÂ» Â»ollen l) durck ilire WolilfeilKeit^edem Ã¤rmerÂ»

Â»Ã¤uger eiÂ» LiederbneK KlÂ» LigeulKum Â«u verseKaS'eu, um daÂ» tZÂ»Â»Ã¼e ig VKÃ¤tiglivit Â«u erkalten, 2) aker Â»nok, die

Â»eliou Kestelieuden KlÃ¤unergeÂ»angvereiÂ»e>stetÂ» mit Â»olneklivl^ein Slots 2Â» ilirer rortkitdung und vnterkaltuug Â«1

verseilen, 5) aker auvk endlivk diese OKÃ¶re in KlasseÂ» Â«u jenen grÂ«Â»iÂ«rtigen XukkÃ¼Krungen in vielen Kundert

StimmeÂ» Â»u vereinen, die Â»Â«Kon einigemal unser deutsekes Vaterland in Lrslauuen geselst KalieÂ», Ist der 2Â« eck

der vorliegenden 0rigiuaIKiKliotKeK deÂ» deutsokenklÃ¤nnergesaiiges, v> elel,e in Â«^vsiiglosen IZesten nur mlt Â»esÂ»Â»,

VriA/nÂ«k-^'Â«m/iÂ«vitiÂ«Â«eÂ» und mit OKoriilen aus deÂ» vorigeÂ» ZslirlinnderleÂ» geÂ»ckmÃ¼<^it, erÂ»i:lieiÂ»t.

Â«leÂ» Â«rÂ»tÂ«iÂ» s?Â»Â«ilÂ«Â», l.^Kendiied von Â«oet.',?. 2. ttrc/iLteiÂ«'Â« ruÂ»kÃ¼Â»Â«llÂ«rlied. Z. ^Vald-

lnst, Zsgdiust. 4.^InI,orÂ»KIilnge. S. ^usersleliung. 6. VrinKIied. 7. Olioral vvÂ»8.^gger^I,or von ilÃ¶ttne/'.

S. lZesaug am tZralie. lg. tÂ»Â«?t/ie Â« ergo >,il>amnÂ». l I. NÂ»Â«.ireÂ»lied. tL. QÂ»Â«Â» roll Â» diel'odtett. l.'i. lÃ¤ngerÂ» KeisÂ«

vou ?'/,. ttett. 14. ^Â»smunterong Â«ur Freude von IVÂ». ttt'tt. IS. liulie iin Sra>>e. 16. I^ied de, VSglein von Sc/iut?.,

17. Â«5>i;dleiÂ»s Klage von ttÂ«/fmÂ«nn vÂ«Â» k>'Â«tte,vk?Ã¶en. 16. Hei m tZralis einer I?reuudin. li>. Der SÃ¤nger su Â»eiÂ»

I^ieliclien von/Vlttek'LteieÂ«. 2Â».^eOl,lv?iiuKer voÂ» s,. /'>^/ij<eiÂ». 21. lUorgrngruss. 22. SÃ¼Â»s von ^aukerdutt ckrv.

W. Xatnr. 24.1'oast voÂ»/>./1ec/i^t<?iÂ«. 2S> XsrKtnu,.Â«iK von Â«r. >r/t?!kÂ«. 2K..XVarnuÂ»g vor dem ^VaÂ»Â»er. 27. NuK'

im Â«Zralie. 2S.?anÂ«Iied von ^. Store/,. 29. SeseiilgKeit v. ll'. >sÂ«tte,'. ZÂ«. Die Zeitlosen v. /v'oLt'AÂ«^Â«Â». Zl.?I,n-

riugeÂ» von Stork-/,. 32. rrinKIied. ZZ. IKr Sleru vou Sec/Â«Ltet/t. 34. 0uildeÂ»Iied. ZS. Nundgesaug. SS. Sulriv-

deulieit. S7.Uali!

SÂ«^c, Â«>tÂ«Â«Â«^>-ttL fÃ¶' ^ecke Stimme 2>/, !H< 9 â•fl tte^t Â«ittÃ¤tt 4â•fl6 Seiten NKÂ«KÂ»', Â«tÂ« einÂ«

roiÂ« eivsteÂ» //ancie.

^ I. Streit der 'vVvintrinIcerÂ»ud ^VassertrinKer von /iec^tei'n (grosser voppelokor). 2. vis Â»entere

l?eitder?iolli. 3.^>>endlied im Walde von 4. vsÂ» Â»lillel^and. S. ^agdlied von Stsre/,. S. SÂ«KÂ»eiderI,cd

v.Â«u Stoi</i. 7. lliepostvon N'. VÃ¼/it'''. 8. UierÂ»Â»<I>I,>r!. 9. ver ^Â»>>Â»l vou KÂ«/,,jc/>. lv. Trinklied im rreivil von

Stok c/i. l l. veÂ« Weines Hofstaat voÂ» <7/iÂ«,Â«i^Â«. >2. t.ied und lZesang vonStÂ«? cK. IS. vo>>peIÂ»IÃ¼ndc:Kett v. Â«e< /,-

Â«teiÂ«. >4. .^Â»sÂ»>,, t von t?ee/,^teiÂ«. IS. ver <ZÂ»eII. IK. UuÂ«>iIIeÂ»ri,al. I7.VVunseK und Lutsagung. 18. Der XiKIas-

izopl von>'tÂ», c/,. 19. klz mne. 2Â». l^ied Â«um viere von 11,/^^. 21. ^Kendlled von Storc/i. 22. Weiu und tZesang.

2Z. Im Xeclienliaus vou /iec/iÃ¶teiÂ«. 24.11er alte 2eclier von StoreÂ«. 2Z. Der vergreigeu von Lec/iÂ«teiÂ«.

Idicllte eiii^ unck Â«^veistimmige I^ieÃ¤er versckieÃ¤eiier <?Â«mrtouisten>

gesammelt unÃ¤ KersusAegedeÂ« von ^. ^V. Aumme^

Vierte ^u5Â»ge, gekostet ?rels Ã¶ sgr.
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AeitschriK Mr Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit bei Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 39.

Den 14. Mai 1839.

Zelicre Sl mirmuÃ¼k. - U,b, H, Sorn's â•žSchÃ¶ffen v. P^riS". - Zlus Prag, Dissau, ?!e,,salz u. ^,!r^>, - Vmnischtei. -

Das GroÃ�e bleibt frisch, erwÃ¤rmend, belebend,

Im Kleinlichen frÃ¶stelt der Kleinliche bebend.

Goethe.

Aelrere Claviermusik.

Domcnico Scarlatti. â•fl I. Seb. Bach. â•fl

Eine Menge interessanter Ã¤lterer Eompositionen liegt

uns in neuen Drucken vor. Haslinger in Wien

bringt uns Domenico Scarlatti's Clavierwerke') in

einzelnen Lieferungen schÃ¶n ausgestattet. Die ersten vier

Â«nthalten 33 meist rasche SÃ¤tze, die uns ein getreues

Bild von Scarlatti's Schreibweise geben. Scarlatti hat

viel Ausgezeichnetes, was ihn vor seinen Zeitgenossen

kenntlich macht. Die so zu sagen geharnischte Ordnung

Bach'schen Jdeenganges ist in ihm nicht zu finden; er

rst bei weitem gehaltloser, flÃ¼chtiger, rhapsodischer; man

hat zu thun, ihm immer zu folgen, so schnell verwebt

und lÃ¶st er die FÃ¤den; sein Styl ist im VeryÃ¤ltniÃ� sei-

ner Zeit kurz, gefÃ¤llig und pikant. Eine so bedeutendÂ«

Stelle nun seine Werke in der Literatur der. Elaviercom-

position einnehmen, dadurch daÃ� sie fÃ¼r ihre Zeit viel

Neues enthalten, daÃ� das Instrument in ihm vielseitig

benutzt erscheint, endlich dadurch, daÃ� namentlich die linkÂ«

Hand stlbststÃ¤ndiger auftritt, als es bis dahin geschehen,

so wollen wir unS nur gestehen, daÃ� uns auch vieles

daran nicht mehr behagen kann, und nicht mehr behagen

soll. Wie kÃ¶nnte sich ein solches TonstÃ¼ck mit dem

eines unserer besseren Componisten nur messen kÃ¶nnen;

wie ist die Form noch ungeschickt, die MelodiÂ« noch un-

SÃ¤mmtliche Werse f b. Pfte. â•fl Mit Bezeichnung teS

Finge, satzcs v. C. Czerny. Irden Monat eiÂ« kicfcrmig zu

U Folio-Musikbogcn ^uni Preis eoÂ» lÂ« Gr, â•fl

ausgebildet, die Modulation beschrÃ¤nkt! Nun gar im

Vergleich zu Bach! Es ist, wie ein geistreicher Kom-

ponist schon bei einer Vergleichung zwischen Emanuel

und Sebast an Bach sagte: â•žals wenn ein Zwerg unter

die Riesen kÃ¤me". Demungeachtet dÃ¼rfen aber dem Ã¤ch-

ten ElavierkÃ¼nstler die KorrphÃ¤en der verschiedenen Schu-

len nicht unbekannt bleiben, namentlich Scarlatti nicht,

der die Kunst des LlaviersxielS offenbar auf eine hÃ¶here

Stufe gebracht. Nur spiele man nicht zu viel hinter-

einander, da die StÃ¼cke sich in Bewegung und Charak-

ter viel gleichen; sparsam aber und zur rechten StunkÂ«

htrvorgcholt, wtrden sie ihre frische Wirkung noch jetzt auf

den HÃ¶rer Ã¤uÃ�ern. Die Sammlung dÃ¼rfte Ã¼brigens einÂ«

ansehnliche werden und bis zu 30 Heften anschwellen. EinÂ«

Ã¤ltere, jedoch nicht vollstÃ¤ndige Ausgabe, ebenfalls in Wien

erschienen, ist vergriffen und wenig sauber. Hrn. Ezerny's

Zuthat besteht in beigefÃ¼gtem Fingersatz. Im Grunde

wissen wir nicht, was damit bezweckt ist, eben so wenig

wie mit einer Fingerbezeichnung Ã¼ber Bach'sche CompcÂ»

fitionen. â•fl

Von Sebastian Vach lacht uns mehreS an. Der

schon frÃ¼her in der Zeitschrift ausgesprochene Wunsch,

man mÃ¶chte bald an eine Gesammtausgabe s.intr WÂ«rke

denken, scheint wenigstens fÃ¼r seinÂ« ClaviercempositionÂ«n

Frucht getragen zu haben. Wir mÃ¼ssen es der Firma

E F. PeterS danken, daÃ� sie das groÃ�Â« Unternehmen

rÃ¼stig betreibt. Den schon in der Zeitschrift erwÃ¤hnten

zwei ersten ThÂ«ilÂ«n, diÂ« einen neuen Abdruck des wohl-

temxerirten ClcwierS enthielten, sind bis jetzt zwei neue
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gefolgt. Der einÂ« enthÃ¤lt die bekannte â•žKunst der Fuge" *)

bis auf zwei Fugen fÃ¼r zwei Claviere vollstÃ¤ndig, und

zum SchluÃ� zwei Fugen aus dem â��musikalischen Opfer".

Einer Einrichtung des Hrn. Czerny nach soll nÃ¤mlich

ein Heft immer aus StÃ¼cken derselben Gattung beste-

hen, also eines nur aus StÃ¼cken fÃ¼r ein Clavier, das

andere aus welchen fÃ¼r zwei :c. Die Eintheilung scheint

uns aber nicht sehr tiefsinnig, und Ã¼berdies? weder fÃ¼r

KÃ¤ufer, noch fÃ¼r Verleger vortkeilhaft, fÃ¼r jenen nicht,

da er etwas LÃ¼ckenhaftes bekÃ¶mmt, fÃ¼r diesen nicht, weil

er eben deshalb nur wenig einzelne Hefte absetzen wird.

Im Uebrigen verdient die Ausgabe des sorgfÃ¤ltigen Stiches

und der guten Correctur halber vollkommenste Empfehlung.

Fehler bleiben leider immer stehen. Was nun den In-

halt der â��Kunst der Fuge" anlangt, so ist bekannt, daÃ�

sie aus einer Reihe Fugen, auch einigen Canons Ã¼ber

ein und dasselbe Thema besteht. Das Thema selbst

scheint fÃ¼r vielseitige Verarbeitung nicht geschickt, und

namentlich in sich selber keine EngfÃ¼hrungen zu enthal-

ten; Bach benutzte es daher auf andere Weise zu Ver-

kehrungen, Ã¼bereinander gestellten Verengungen und Er-

weiterungen ic. Ost droht es fast KÃ¼nstelei zu werden,

was er unternimmt; so erhalten wir zwei in allen vier

Stimmen zu verkehrende Fugen: eine Ã¤uÃ�erst schwierige

Aufgabe, wo einem die Augen Ã¼bergehen. Das Erstaun-

liche hat er aus dem Thema herausgebildet, und wer

weiÃ�, ob das Werk nicht mehr als erst der Anfang des

RiesengebÃ¤udes war, da der gÃ¶ttliche Meister, wie man

wissen will, darÃ¼ber zu Grabe gegangen; es hat mich

die letzte Fuge, die unvollendet, unvermuthet abbricht, im-

mer ergreifen wollen; es ist als mÃ¤r' er, der immer

schaffende Riefe, mitten in seiner Arbeit gestorben.

Der vierte Theil dieser neuen Ausgabe bringt eine

Sammlung ") einzelner kostbarer StÃ¼cke, darunter secks

bis jetzt ungedruckte, die die Verlagshandlung, wie wir

vermuthen, der GÃ¼te des Hrn. F. Hauser zu verdan-

ken hat. Nr. 12 â•fl 18 sind dem E-Moll-Hefte der un-

ter dem Titel â•žLxercices" schon stÃ¼herhin bei Peters

erschienenen â•žSuiten" entlehnt. Von besonderem Inter-

esse, den gemÃ¼thlichen Meister ganz bezeichnend, ist das

StÃ¼ck Nr. 10 â•žAuf die Entfernung eines sehr theuren

Bruders" mit verschiedenen Ueberschriften, wie z. B. â•žAb-

schied der Freunde, da es nun einmal nicht anders sein

k.rnn". Die andern der ungedruckten mitgetheilten StÃ¼cke

sind sehr bedeutend und scheinen mir ganz echt.

Wir wÃ¼nschen dem Unternehmen raschen Fortgang.

Ein reichlicher Gewinn kann nickt ausbleiben. Bach's

Werke sind Â«in Capital fÃ¼r alle Zeiten. Sicher im

I/Â»rt Â«?e IÂ» k'ngue etÂ«. (OeuvreÂ» completÂ». I^ivr. g.)

?r. 3 I KIr. 12 Â«r.

â•fl) OvivposilioiÂ» pour le k^snotorte etc. (OeuvreÂ» com-

xlet, llvr. IV.) S l'KIr. 12 Â«r.

Sinne der VerlagShandlung sprechen wir hier die Bittt

aus, daÃ� alle, die im Besitz von noch ungÂ«.

druckten Bachianis sind, durch Zusendung

an die Verlagshandlung dem NationalunterÂ»

nehmen fÃ¶rderlich sein mÃ¶chten. Noch manches

mag hier und da vergraben liegen. Vielleicht daÃ� sich

ein Verleger auch zu einer gleichfÃ¶rmigen Ausgabe der

Gesang- und Kirchencompositionen von Bach entschlieÃ�t,

damit wir endlich eine Uebersichc Ã¼ber diese SchÃ¤tze beÂ«

kommen, wie sie kein Volk der Erde aufzuweisen.

Einen Anfang mit Herausgabe der ClavierconÂ»

certe') von Bach hat Hr. Kistner mit dem hochbeÂ«

rÃ¼hmten in D-Moll gemacht; es ist dasselbe, das Men-

delssohn vor einigen Jahren in Leipzig Ã¶ffentlich hÃ¶ren

lieÃ�, zum groÃ�en EntzÃ¼cken der Einzelnen, an dem jedoch

die Masse keinen Theil zu nehmen schien. Das EonÂ»

cert ist der grÃ¶Ã�sten MeisterstÃ¼cke eines, namentlich der

SchluÃ� des ersten Satzes von einem Schwung, wie ex

etwa Beethoven zum SchluÃ� des ersten der D-MollÂ«

Symphonie geglÃ¼ckt. Es bleibt wahr, was Zelter geÂ»

sagt: â•žDieser Leipziger Eantor ist eine unbegreifliche Er-

scheinung der Gottheit".

Am herrlichsten, am kÃ¼hnsten, in seinem UrelementÂ«

erscheint er aber nun ein fÃ¼r allemal an seiner Orgel.

Hier kennt er weder MaÃ� noch Ziel und arbeitet auf

Jahrhunderte hinaus. Wir haben hier einer neuen AusÂ»

gÃ¤be von 6 frÃ¼her bei Riedel in Wien schon erschieneÂ»

nen PrÃ¤ludien und Fugen zu erwÃ¤hnen, die Haslinger

neu aufgelegt Den Organisten werden sie bekannt

sein: Nr. I V ist das wundervolle PrÃ¤ludium in C-Moll.

AuÃ�er in Deutschland wird nur noch in England

fÃ¼r Verbreitung Bach'scher Werke etwas gethan; es laÂ«

gen uns neulich mehrÂ« bei Coventry und Hollier

sehr gut gedruckte Hefte vor, die wir der Beachtung

deutscher Verlagshandlungen zur Vergleichnahme empfehÂ»

len. In Deutschland ist es wohl Hr. HÃ¤user, der

die vollstÃ¤ndigste Sammlung von Bach's Werken aufÂ»

zuweisen. Seit lange beschÃ¤ftigt er sich mit Ordnung

eines systematischen Kataloges sÃ¤mmrlicher gedruckter, wiÂ«

ihm bekannter in Manuskript vorhandener Werke. Der

immer wachsenden Zahl der Verehrer Bach'S wÃ¼rde Â«S

gewiÃ� willkommen sein, wenn der Katalog verÃ¶ffentlicht

wÃ¼rde. Vielleicht zeigt sich diÂ« Handlung C. F. PeterS

dazu bereit. R. S.

OoncertÂ« per >I <?embÂ»Io ete. ?Â»rtiturÂ» 5IrÂ«. 1.

2 l'lilr. â�� Es mÃ¶gen, mit EinschluÃ� von Â«inigen fÃ¼r zwei

und drei Claviere, etwa 12 vorhanden sein. Hr. Hauser beÂ»

sitzt sie sÃ¤mmtlich.

") PrÃ¤ludien u. Fugen f. Orgel od. Pianosorte mit Pedal.

2 Thlr. IS Br. â•fl
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Ueber Heinrich Dorn's neue komische Oper:

.,Der SchÃ¶ffe von Paris."

Dem schÃ¶nen kritischen Grundsatze, daÃ� man ein

Werk an und fÃ¼r sich, isolitt von allen frÃ¼hern Pro-

duktionen seines Urhebers, beurtheilen solle, kann man

rvohl untreu werden, wenn einÂ« Parallele zwischen jenen

und diesen einen bedeutenden Fortschritt im Bildungs-

gÃ¤nge des KÃ¼nstlers nachweist; wenn das Resultat sei-

ner letzten Leistung uns verpflichtet, zu gestehen, daÃ� er

Â«ine gewisse Kategorie, unter der wir gewohnt waren,

ihn uns vorzustellen, verlassen hat. â•fl Bewahre der

Himmel Jeden vor dem zweideutigen Rrchme, daÃ� sein

letztes Werk immer sein besteÂ« sei, aber wir wollen es

immer anerkennend erwÃ¤hnen, wenn ein Talentreicher,

ohne feine IndividualitÃ¤t aufzugeben, irrende Bahnen

verlassen hat, die ihn, wenn auch nicht im Screben. doch

im Erreichen binderten.

Es fand sich in Dom's frÃ¼hern grÃ¶Ã�erÂ» Werken eine,

oft mit einem zu hohem Preise bezahlte OriginalitÃ¤t,

welche der MiÃ�liebigkeit Waffen in die Hand gab, man-

che schÃ¶ne Einzelheit zu verletzen, da keine hinlÃ¤ngliche

Einheit des Genius und der Form die einzelnen Glieder

des Ganzen mit einander verbunden hatte. Aber eine

Werschwendung auf untergeordnete Zwecke, setzt immer

Â«her Reichthum, als Armuth voraus, und die ErfaK-

rung lehrt mit eigenen SchÃ¤tzen sinn- und zeitgemÃ¤Ã�

umgehen, wÃ¤hrend die Armuth durch kein Mittel uns

dahinbringt, sie fÃ¼r den Besitzer von fremdem Gut zu

halten. â•fl Der gibt nie die besten Werke, dessen erste

seine besten , sind. â•fl

Eine Ã¤uÃ�erst und ungewÃ¶hnlich beifallsreiche Auf-

nahme, die der SchÃ¶ffe von Paris in Riga, dem Wohn-

orte des Eomponisten und des Dichters, erhalten hat,

mÃ¶chte vielleicht nur Â«in relatives ZeugniÃ� vom Werths

dieser Oper abgeben; indessen, wenn eine Ã¤chte deutschÂ«

Musik, den bessern Opem-Erzeugnissen deÂ« letzten Decen-

niums an die Seite zu setzen, eine allgemeine Anerken-

nung verdient, so wÃ¼nschen wir dem SchÃ¶ffen von PaÂ»

riS nichts BesserÂ«Â«, als daÃ� Â«r nach seinem Verdienst

gemessen werÂ»Â«. â•fl

Trinerte, diÂ« TochtÂ« dÂ«S GlÃ¶ckners Motout von

NottÂ« Dame, zeigt â•fl hiermit beginnt die Handlung â•fl

dem auf dem ThurmÂ« versammelten VolkÂ« die Stillung

der franzÃ¶sischen Truppen unter Karl VII. und Jeanne

d'AÂ« vor den Thoren von Paris, und singt:

Kinne ihr des KÃ¶nigÂ« Fahnen dort

Im Eonnenglanz gewahren?

Dort steht Held Duno!Â«, FrankreichÂ« Hort,

Mit seinen tapferÂ» Lchaaren.

Der Chor wiederholt im Refarin ihre Melodiken,

tlÂ« sich bei den Worten: â•žden Engellckndern Schimpf

und Schmach,c." der verhaltenÂ« HaÃ� in Â«inÂ«m aus-

drucksvollen kleinen FugensatzÂ« Luft macht. Darauf ew

tÃ¶nt wieder der Ruf zur Vorsicht: â•žNur stille still",

sehr charakteristisch in der Musik wiedergegeben mit einer

treffenden Violinsigur.

Auf dem Plafond des Thurmes ist aber, auÃ�er dem

neugierigen Volke, noch anwesend Loriot (Tenor), ein

junger, kÃ¼rzlich graduirter Doctor mit zwei akademischen

Freunden. Er beklagt sich im wildbewegten UngestÃ¼m,

nicht mit Trinctten allein sein zu kÃ¶nnen, denn diese ist

seine letzte Hoffnung um Therese Truiton, seine Geliebte,

die von dem SchÃ¶ffen von Paris wider ihren Willen

heule noch zum Traualtar gefÃ¼hrt werden soll, diesem

alten bÃ¶sen Princip zu entreiÃ�en. Therese begÃ¼tigt ihn,

seine Freunde sprechen ihm Muth ein: â•žWir allÂ« flottÂ«

BurschÂ« stehen dir bei mit Leib und Seele". Ungemein

lebendig, voll melodischen und dramatischen L.bens ist diÂ«

Scene vom Eomponisten b> handelt. Jede Note, jeder

Tact erklingt, als wÃ¤re er im Augenblick durch die S>

tuation der Handelnden angeregt, von ihnen selbst erfun-

den : und das ist dramatische Musik. Trinerce beschreibt

darauf in einer Romanze mit Ehor die Schlacht, die siÂ«

gesehen hat. Diese zweite Nummer ist kein Glanzxuncr

der Oper, aber sie ist zweckmÃ¤Ã�ig. Nr. 3. Arie des

SchÃ¶ssen (BaÃ�). Der SchÃ¶sse Delorme kommt auf dm

Thurm, um sich Ã¼ber das schlechte HochzeitsgelÃ¤ute beim

GlÃ¶ckner, den er aber nicht antrifft, zu beschweren. Der

Grund dieses Mangels an Achtung besteht darin, daÃ�

die unfreiwillige Braut des SchÃ¶ssen eine AnverwandrÂ«

des GlÃ¶ckners, daÃ� dieser ein guter franzÃ¶sischer Patriot,

der SchÃ¶sse aber auf der Seite der dlÂ« Stadt innÂ«Â»

habenden EnglÃ¤ndn ist. Der SchÃ¶ffe verjagt das neu-

gierige Volk, Loriot darf auf Trinetlens FÃ¼rsprache, die

ihn als Vetter ausgibt, bleiben, und nun beginnt er mit

dem schon in der OuvertÃ¼re vorkommenden Thema:

WeiÃ� nicht dein Vater wer ich bin?

Der erste Mann im Staat!

Boll Ehrfurcht blickt man nach mir hin

In BÃ¼rgerscdaft und RatÂ»,

seine Arie. â•fl Ein MeisterstÃ¼ck origineller musikalischer

Komik. Die PrÃ¤ponderanz, die er sich zutraut, die WohlÂ»

gefÃ¤lligkeit, mit der er seine WÃ¼rde betrachtet, der Zom

gegen den GlÃ¶ckner, die VerÃ¤chtlichkeit, mit der er auf

das BÃ¼rgerpack herabsieht, endlich sich wiederum im Gec

gensatz mit der iâ•ž6mÂ» plebs vergleicht, wenn er sagt:

Doch wenn der SchÃ¶ffe von PariÂ«

Will stolz zur Trauung schreiten,

Da ziemt sich'Â« u s Â«.

AlleÂ« ist in der Musik in jener fein berechneten KsÂ»

mik wiedÂ«rgÂ«gÂ«ben, diÂ« nicht selbst den komischen GegenÂ«

stand sich karrikiren lÃ¤Ã�t, sondern daÂ« LÃ¤cherliche in den

Eontrast zwischen der Ueberzeugung, die die komische PerÂ»

son von sich hat und darthur, und unserer Ansicht von

ihr, setzt. EinÂ« lÂ«icht hÂ«rauSheblichÂ« StÂ«llÂ« mag alÂ« BeÂ«

wÂ«iS gelten:
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Ja will ein Schuster zum Altar mit seinem Liebchen schleiÂ»

Ein Weber oderSchneider garsolch Lumpenvolk der-^lei-

cheN

-::::::-!Â», chkN.

(Hierzu das Streich-Quartett in unisonen Synkopen.)

iSchluÃ� folgt.)

Prag, den Lasten April.. Die GebrÃ¼der MÃ¼l-

ler geben, angeregt durch die steigende Theilnahme und

den auÃ�erordentlichen Beifall des Publicums, auÃ�er der

Zten noch eine 4te Quartettunterhaltung, in welcher sie

auch eine Composition unseres talentvollen Veit, dessen

Quartettt auch von Ihrem Blatte rÃ¼hmlichst besprochen

wurden, ausfÃ¼hren werden. â•fl Gestern kam Auber's

â•žGesandtin" unter dem Titel: â•ždie Primadonna" zur

AuffÃ¼hrung uns soll eine beifallige Aufnahme gefunden

haben. â•fl Als die nÃ¤chsten GÃ¤ste sind uns der Hornist H.

Eisner aus Petersburg und Ole Bull versprochen. â•fl

Vessau, d. 22sten April. â•fl Zum Besten des

Beethoven-Monuments wird nÃ¤chsten Freitag unter Di-

rektion des Hrn. Eapellm. Fr. Schneider eine groÃ�e Mu-

sikauffÃ¼hrung gegeben. Das Programm besteht nur aus

Composrtionen von Beethoven. Der Mitwirkenden sind

Ã¼ber 20Â«. â•fl Am Ciiarfreitag fÃ¼hrte Hr. Eapellm.

Schneider sein bei Kummer in Zerbst unlÃ¤ngst erschiene-

nes Oratorium â•žGethsemane und Golgatha" in der Haupt-

kirche auf; der verehrte Altmeister hac.e sich eines glÃ¤n-

zenden Erfolges zu erfreuen. â•fl

Nensalz a, d. Oder, im April. Unsere Stadt hat

durch die Gnade Sc. Maj. unsers KÃ¶nigs eine neue,

sehr schÃ¶ne evangel. Kirche und eine neue Orgel erhallen.

Die Orgcl ist vom Orgeldaumeister Hart ig in ZÃ¼lli-

chau gebaut und wurde am 9ten Januar d. I. durch

den zur Abnahme von der KÃ¶nig!. Regierung zu Liegnitz

beauftragten Organisten Succo aus GÃ¶rlitz revidirt und

geprÃ¼ft und in allen Theilen vortrefflich gearbeitet ge-

funden. Sie enthÃ¤lt 23 klingende Stimmen, welche,

bis auf die BÃ¤sse, denen eine kraftvollere Intonation zu

wÃ¼nschen wÃ¤re, durch schÃ¶nen, charakteristischen Klang

sich auszeichnen. Der KostenpreiS ist Ã¼ber 2Â«Â«U Thlr. â•fl

* . * Leipzig. â•fl Am 6. April gaben die GebrÃ¼der MÃ¼l-

ler aus Braunschweig im Saale des Hotel de PolognÂ«

eine Quartettsoiree, in welcher wir die seltenen VorzÃ¼ge

dieses Brudergeviertes auf's neue zu bewundern, reiche

Gelegenheit fanden. In der That vereinigt sich hier al-

les, die engsten Bande der Natur und geselliger Ver-

hÃ¤ltnisse, gleiche Neigung und Talente, gemeinsame Kunst-

und Lebenserziehung, dann die trefflichsten, ausgesuchtesten

Instrumente, um ein in seiner Art so. Vollendetes zu

erzeugen, wie es nicht sobald und leicht wieder vorkom-

men dÃ¼rfte. Von den drei vorgetragenen Quartetten

(Haydn, Onslow, Beethoven) erfaÃ�te das Havdn'sche,

vielleicht weil es das erste und der Eindruck am neuesten

und Ã¼berraschendsten war, und nÃ¤chst ihm das Beerho-

ven'fche am lebhaftesten die in mÃ¤Ã�iger Anzahl vorhan-

dene, aber desto dankbarere HÃ¶rerschaft. tt.

Leipzig. â•fl Der Violinbogenmacher Hr. Bausch

aus Dessau, dessen Arbeiten wir rÃ¼hmend vor einiger Zeit

erwÃ¤hnten, hat sich nach Leipzig gewendet, um hier seinen

bleibenden Aufenthalt zu nehmen. Was wir neuerdings

von feinen Arbeiten sahen, beweist des Mannes Vor-

wÃ¤rtsstreben und ist der wiederholten Empfehlung Werth. â•fl tt.

Tagesbegebenheiten.

lEoncerte, ReiseÂ» Â»c.Z

Neapel. â•fl Francilla Pixis macht am S. Carlo-

Theater wahrhaft Furore; seit lange ist eine junge KÃ¼nstle-

rin nicht so ausgezeichnet worden. â•fl

Hannover. â�� MiÃ� Laidlaw ist, nachdem sie mit gro-

Ã�em Beifall Concert gegeben, nach Wiesbadiv abgereist, um

die Badesaison dort zuzubringen, â�� Frl. v. FaÃ�mann war

hier und hat bei Hof gesungen. â•fl

Frankfurt. â•fl Mendelssohn ist hier angekommen

und geht in einigen Tagen nach DÃ¼sseldcrf, das diesjÃ¤hrige

MusMst ,,u diriziren. â•fl

Mus,kf<fte, AuffÃ¼hrungen.^

London. â•fl Am 2ten April wurde ii, Hannover Square

Rooms zum erstenmal ein Oratorium â•žOtiiilipvteiire" von

eincmZÃ¶gling der Akademie, Hart, mit Anfall aufgefÃ¼hrt.â•fl

LÃ¼beck. â•fl Vom 2Â«sten bis ^Â»sten Juni wird hier zum

erstenmal ein â•žNorddeutsches Musikfest" abgebalicn,

an dem die ganzen KrÃ¤fte der umliegenden StÃ¤dte Tyeil neh-

men. Die HauptauffÃ¼hrung ist Samson von HÃ¤ndel. Im

nÃ¤chsten Jahr wird daÂ« Fest zu Hamburg gehalten wer-

den,

Heidelberg. â�� Zum diesjÃ¤hrigen Musikfcst auf der SchloÃ�-

ruine soll Lachner'S Oratorium â•ždie vier Menschenalter"

aufgefÃ¼hrt werden. â•fl

SchmÃ¶lln. â•fl In unserm kleinen StÃ¤dtchen wurden zum

lsten Mai unter Direktion von F. Boigt Haydn's Jahres-

zeiten von einem Ã¼ber lOv Mann starken Orchester gegeben. â•fl

Von d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Halden Bogen in gr. lto. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. Â« gr. FI. LÂ« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Zkr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen aufgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl AUe PostÃ¤mter, Buch-, Musik.- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iBedrultt dkl Zr. RÃ¼^mann in Leipzig.i
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Den 17. Mai I8S9.

u,b. H. Dorn'S â•žSchÃ¶ffen v, Paris" <Kkr,sckg.>. - Kirchenmusik. - IxÂ« Paris, Halle II. PlautÂ«. -

Die Menschen neigen sich, im Durchschnitt betrachtet, mehr zum Komischen

als zum Tragischen, und Gott tot es aus Liebe zum Menschengeschlecht so

geordnet, daÃ� wir uns durch fr.udiqe Mclodieen und durch helle Gesang,

weisen uler das menschliche Elend trÃ¶sten sollen.

E. F. D. Schubart.

Utber Heinrich Dorn's neue komische Oper:

â•žDer SchÃ¶ffe von Paris."

cFÂ«rtsel>â•žng.>

Der Schifft ist endlich fortgegangen; Therese und

Loriot sind allein und besprechen ihren Plan, den SchÃ¶f-

fen um die Braut zu betrugen. Die rachlose Sorge

Loriots lÃ¤Ã�t sich in einem klagenden E-Moll, durch be-

wegte Begleitung der Streichinstrumente mit der nach-

folgenden Heiterkeit Trinettens vermittelt, vernehmen.

Trinette, die MuthwiUige, spricht ihm Muth ein, ver-

spricht ihren Beistand, und eÂ« wird beschlossen, daÃ� die

Burschenschaft, die sich vor Loriot'S Hause zum Bur-

schenschmaus versammelt, mit dem SchÃ¶ffn, der auf

seinem Kirchrngange dort vorbei muÃ�, HÃ¤ndel anfangen

soll. Unterdessen soll Trinette, olS Zigeunerin moÃ¶kirt,

der Braut Alles entdecken, den SchÃ¶ffen beschÃ¤ftigen, so

daÃ� das liedende Paar entfliehen kann. Es folgt Reci-

tcttiv und Arie des KÃ¶nigs Karl (Bariton). Das Re-

citativ, wohl uneigentlich im Textbuch so genannt, ist

mehr die Exposition von Karls Auftreten. Agnes So-

Â«l hatte Frankreichs Helden aufgefordert, es solle sich

Â«inÂ« insgeheim nach Paris schleichen, die getreuen

Franzosen zu einem Aufstand vorbereiten, und dann auf

dem Thurm von Notre-Dame das Feuerzeichen anzÃ¼n-

den, wonach das vor den Thoren stehende HÂ«r Â«inen

Sturm auf Paris unternehmen sollte.

In tiefgefÃ¼hlter Melodie spricht sich Karl in den

Motten aus:

Und meine Agnes seh ich freudig beben.

Und aller Blicke wenden sich nach mir.

Der chevalcreske Aufschwung des Muthes, der sich an

der Liebe emporhebt, ist so innig und treu geschildert, daÃ�

man die edle Einfachheit rÃ¼hmen muÃ�, die immer nur

aus dem Geiste des Ganzen und dem Charakter der han-

delnden Person geschÃ¶pft hat. Ganz gleicherweise ist die

Arie:

â•žDu schÃ¶nes Frankreich, Land der EKren!

Dich nenn' ich stolz mein Vaterland!"

Ein ZwiegesprÃ¤ch zwischen dem GlÃ¶ckner Matout, der

Karln verbergen soll, bis Alles zum Kampfe vorbereitet

ist, gibt wieder ein wohlgelungenes Duett, das wir Ã¼ber

das erste stellen. Karl nur als Hauptmann auftretend,

geht die Fehler des KÃ¶nigs durch, die von dem palrivtiÂ»

schen Matout alle widerlegt werden. Eine recitirende,

einfache Melodie, begleitet von vorgeschlagenem Basse

und nachgeschlagenen Achteln, wird durch eine allerliebste

begleitende Melodie der ersten Violine gehoben. Die bei-

den UebergÃ¤ngÂ« auf die Worte:

â•žGedenkt er seines Ruhmes blos,

Doch seiner Fehler nicht"

und

â•žso liebt er auch sein Land"

mÃ¼ssen die RÃ¼hrung und das HochgefÃ¼hl MatoutS Ã¼berall

in die Seele deÃ¶ HÃ¶rers verpflanzen, und ebenso die Me.

lodie, welche beide vereint singend Das nachfolgende Re-

citatiÂ«, in welchem Loriot allerlei Reflexionen anstellt, hat

gegen den SchluÃ� gute Momente; die sich anschlieÃ�ende
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Arit erinnert etwas an Spohr und im Anfange an We-

ber, doch mag daran wohl eine unvermeidliche Jseenasso-

ciation, die durch groÃ�e Tert-Aehnlichkeit mit ier Arie

des Nadori geweckt wird, und vielleicht auch bennCom-

xonisten geweckt wurde, Ursache sein. Das Finale mit

einer lateinischen Ovation, welche die Pariser Studenten

dem jungen Doctor Loriot. bringen, deginnend, entfaltet

die reichen Situationen des BurschenlebenS in kecker Un-

gebundenheit frÃ¼herer Zeiten. Jene Champagner-Erschei-

nungen des vollsten JÃ¼nglings-LebenS, lange schon mit

Salomonischem Siegel in der Wirklichkeit verkorkt, sehen

wir hier in hohen Strahlen emporschieÃ�en, und der Re-

genbogenglanz der Freude erhellt und belebt ein GemÃ¤lde,

das hier zum erstenmalÂ« musikalisch geschildert wird. Treff-

lich und wÃ¼rdig beginnt das Orchester mit einer sausa-

renartigen Einleitung, worauf der Studentenchor

Vidi Ã�i-slu>Â» >Â» Â«5 Â»vÂ»ii5 Huvttum Â«oclÃ¤lilss

einfÃ¤llt. Darauf ein Hurrah, und die Danksagung Lo-

riots in reizendem Flusse, Die ersten 4 Noten dieser

Melodie erinnern an ein Wiener Lied, ungefÃ¤hr in der

Art, wie in dem Spohr'schen Duett zwischen Nadori und

Amazili die ersten vier Noten an Himmels â•žAn Alexis

send' ich dich". Ist eS aber nicht eine pedantische BeschrÃ¤nkt-

heit, wegen solcher Stellen einem Eomponisten Mangel

an OriginalitÃ¤t vorzuwerfen? Wenn eine Melodie an

die andere erinnert, so begehrt die Phantasie des HÃ¶rers

das Plagiat, denn welcher Comxonist wÃ¤re nicht zu stolz,

um wissentlich fremde Blumen fÃ¼r seine eigenen auszu-

geben. Es blÃ¼ht ein Baum derselben Art wie der an-

dere, und sie blÃ¼hen doch alle verschieden! Meisterhaft

sind fernÂ« die Bedenklichkeiten Lorivts und die Ermuthi-

gung seiner Freunde. Eine nette rhythmische Violinbe-

gleitung hebt den Â«infachen und schÃ¶nen Gesang und die

WortÂ«:

â•žWir ziehÂ« sie durch Gcsanz und Wein

Gar bald auf unsre Kcile!"

â•žBedenkt, vom Magistrat ist cr."

so wie:

â•žUnd wenn er auch der Satan wÃ¤r!"

Stud.nten mÃ¼ssen siegen," â•fl

Der oben im ersten Duett besprochene Plan wird

ausgefÃ¼hrt. Du SchÃ¶ffe tritt auf mit seinem Hochzeits-

zuge, ihn begleitet der sanf.ftierliche Ehor â•žUnsere Stimme

schallt laut in dem Feiersange". Dazwischen witt>r die

sioelen HÃ¤user â��Das soll uns nicht geniren, laÃ�t sie mit

uns smolliren". Der SchÃ¶sse wird tuschirt. Duett mit

Loriot; die zornige GravitÃ¤t wird durch densclb.n Gesang

Loriots in der Quinte parodirend, beantwortet. Trinetie

tritt als Zigeunerin auf. Ihre AnkÃ¼ndigung durch sehr

schauerliche Acrorde dÃ¼ntt dem Referenten nicht zweck-

mÃ¤Ã�ig. Trinette ist keine rumÃ¤nische Sibylle, selbst fÃ¼r

den SchÃ¶ffen nicht, und der ist doch hier der eigentliche

DÃ¼pe. Ebenso ist der erste Gesang Trinettens: â•žVon

den Pyramiden" wohl etwas zu gesucht und strebt an

dieser Stelle nach einer unpassenden Wichtigkeit. Aber

ein liebliches Quartett zwischen Trinette, Therese, Lniot

und Delorme in A-Dur vereint die zagende Wehmnth,

das selige Selbstvertranen, die frÃ¶hliche Hoffnung du

Handelnden und hat keinen Fehler, als seine KÃ¼rze.

Trinette entdeckt sich in einem Â» I'e5,,!>gnÂ«Ie der Braut.

Der spanische Ton ist ziemlich getroffen, das Ganze nur

mit dem Bogenholze der Streichinstrumente begleitet.

Therese wird geraubt, wÃ¤hrend Trinette dem SchÃ¶ffen

wahrsagt. Die Entdeckung des SchÃ¶ffen, sein komischer

Zorn wird bald durch eine Reprise von Trinettens In-

troduction, bald durch den burschenschaf.lichen DoctorgruÃ�

parodirt. Der SchluÃ�chor nimmt das Motiv der ersten

Arie des Schiffen wieder auf â•žO armer SchÃ¶ffe von

Paus."

Im zweiten ActÂ« ist ThÂ«refe von Trinetten auf den

Thurm in Studentenkleidern gefÃ¼hrt worden; dort oben

trifft sie KÃ¶nig Karln, er erkennt die Dame in der

Verkleidung, wird etwas dreist. Loriot kommt dazu,

Karl wird unerkannt gefordert; sie gehen beide ab; die

MÃ¤dchen bleiben zurÃ¼ck. Du SchÃ¶sse kommt, findet

seine Braut, drobt Strafe und RuchÂ« und fÃ¼hrt There-

sen fort. Trinette erfÃ¼hrt vom Vater, daÃ� der gefor-

derte Hauptmann der KÃ¶nig ist. In doppelter Angst

um Loriot und Karln ergreift sie endlich die Idee, das

Feuerzeichen auf dem Thurme anzuzÃ¼nden, um durch

die entstehende Verwirrung einen Ausweg zu bahnen.

Der Aufruhr beginnt; Karl glaubt sich Â»Â«rlorÂ«n, abÂ«

die guten Burschenfchwerter schÃ¼tzen ihn. Der Sturm

dÂ«S franzÃ¶sischen Heeres lÃ¤uft glÃ¼cklich ab; die EnglÃ¤nder

fiiehm. Der SchÃ¶ffe, anfangs sehr ungewiÃ�, ob er

Karln gratuliren oder ihn arreciren soll, ergibt sich fuÃ�-

fÃ¤llig der kÃ¶niglichen Gnade, die ihm unter der Bedin-

gung wird, daÃ� er Theresen an Loriot abtritt. Das

Volk intonirt: Uomine sslvum sÂ»c regem; hierauf

SchkuÃ�cher. , Cchw, fÂ°!gt. >

Kirchenmusik.

J H. C-Molck, Choralmelodieen, vierstimmig und

mit Zwischenspielen gesetzt. 2. Auflage. Hannover,

de: Hahn. 18^8. S THIr.

Die groÃ�e Zahl von Cboralsammlungen, die bis auf

die neueste Zeit erschienen sind, lassen es kaum vermuÂ»

then, daÃ� jetzt ein Unternehmen in dieser Art rege

TheilnahmÂ« finden dÃ¼rfte, und doch war diese zu dÂ«m

vorliÂ«gÂ«ndÂ«n Werke so bedeutend, daÃ� binnen Jahresfrist

eine zweite AusgabÂ« veranstaltet werden muÃ�te. Worin

zeichnet sich dieses Ehoralbuch nun so wesentlich vor den

vorhandenen aus? Offen sei es gestanden, Â«ir haben

es nicht entdecken kÃ¶nnen, denn der vierstimmigÂ« Satz ist
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zwar im ganzen Â«in, doch hin und wieder erscheinen die

vorzugsweise und mit Recht in dem Choralsatz verbote-

nen Octaven- und Quincensortschreitungen, z. B. in

Nr. II, 14, Â«5, 18, 21, 22 u. s. f., die Harmoniken

sind zum Theil zu gesucht, gekÃ¼nstelt, daher Ã¶fters kraft-

los und die Zwischenspiele â•fl Ã¼ber die sich der Heraus-

geber ausfÃ¼hrlich in dem Vorwort ausspricht, â•fl zwar

zweckmÃ¤Ã�ig, aber auch von andern Bearbeitungen in die-

ser Gattung nicht wesentlich abweichend. So kÃ¶nnen

wir die Theilnahme, die das Werk fand, nur uns dar-

aus erklÃ¤ren, daÃ� die Â«vangelifchen Gemeinden in dem

KÃ¶nigreich Hannover, fÃ¼r die es zunÃ¤chst bestimmt wurde,

kein besseres Choralbuch unter den neueren aufzuweisen

haben, und so auch die noch theilweise unvollkommene

Gabe mit Dank ausnahmen. Sollte der Herausgeber,

dessen FleiÃ� und daraus gewandte MÃ¼he wir nicht ver-

kennen, zu einer dritten Auflage angeregt werden, woran

sich nicht zweifeln lÃ¤Ã�t, so mÃ¶ge er Sorge tragen, daÃ�

sein Werk zu noch grÃ¶Ã�erer Reife gelange, damit es

immer mehr dazu beizutragen vermÃ¶ge, die WÃ¼rde und

Erbaulichkeit des Gottesdienstes zu erhÃ¶hen und zu ver-

schÃ¶nem.

I. A. TrÃ¼be, Choralbuch nach Hiller mit Zwischen-

spielen. Waldenburg, bei d^m Herausgeber. 183Â«.

2 Thlr.

Hiller's Choralbearbeitungen haben sich in Sachsen,

ThÃ¼ringen u. a. O. heimisch gemacht und werden gern

und gewiÃ� noch lange, wenn auch mit einigen unwesent-

lichen VerÃ¤nderungen, beibehalten werden. Seine Har-

moniken, ganz entfernt an die alten, sogenannten Kir-

chen-Tonarten anzustreifen, sind einfach, natÃ¼rlich, man

kÃ¶nnte sagen populÃ¤r; jedes Glied der Gemeinde stimmt

ungezwungen mit ein und so verschiedenes der strenge

Theoretiker an ihnen zu tadeln fÃ¤nde, so manche Ver-

suche auch gemacht wurden, das ganze Buch zu verdrÃ¤n-

gen und durch ein anderes zu ersetzen, z. B, von I, G.

Schicht, so blieb es doch in seinem Werth, denn hier

heiÃ�t es mit Recht: Vnx >>n>,ili, vnx <Iei Als ein Zei-

chen, wie das Werk, welches seit Jahren nicht mehr auf

dem Wege des Buchhandels zu erlangen ist, noch jetzt

anerkannt wird, deutet diese neue Ausgabe, gewisserma-

Ã�en eine neue Auflage des genannten Choralruchs an.

Wer daher den Originaldruck desselben â•fl Leipzig, 17SZ

â�� nicht besitzt, der erhÃ¤lt hier den grÃ¶Ã�sten Theil der

unverÃ¤nderten Hiller'schen ChorÃ¤lk, dik Ã¼bkrdiks sÃ¤mmt-

lich von dem wackern, zu frÃ¼h verstorbenen Herausgeber

mit passenden, oft mit contrapunctisch behandelten Zwi-

schenspielen versehen wurden. Sicher dÃ¼rfte sich dieses

auch im AeuÃ�ern schÃ¶n ausgestattete Werk einer freund-

lichen Aufnahme gewÃ¤rtigen. C. F. Beck er.

l Scrtslkung fÂ»lgt.>

AuS Paris.

^Conccrt vcn Clara Wieck,)

Unter den vielen Concerten, die sich diesen Minier

rasch auf einander drÃ¤ngten, zeichnete sich besonders das

von Frl. Clara Wieck in den Salons von Erard gege-

bene rÃ¼hmlichst durch die hohe KÃ¼nstlerschaft der Concert-

geberin selbst aus.

Ein bedeutender Ruf war Clara Wieck von Deutsch-

land nach Paris schon lange vorausgegangen. Kein

Wunder, daÃ� sich alle Welt drÃ¤ngte, die hochgefeierte

KÃ¼nstlerin zu hÃ¶ren. Ein zahlreiches Publicum, zusam-

mengesetzt aus der Elite der liÂ«â•žÂ»e ?â•ž>iete und allen

musikalischen und belletristischen NotadilitÃ¤ten hatte sich

eingefunden, um zu bewundern und verdiente Lorbeeren

ihrem hohen Talente zu fpenden.

Die StÃ¼cke, mit denen die Concertgeberin debutirte,

waren eine Caprice von Thalberg (Op. 15), EtÃ¼de von

Chopin (Nr. 6), S^erzo eigener Compositivn und ErlkÃ¶nig

und StÃ¤ndchen von Schubert, arrangirt fÃ¼r Piano von LiÃ�t.

Es wÃ¼rde schwer zu sagen sein, womit sie am mei-

sten gefallen; womit sie am meisten Beifall eingeerntet.

Soviel ist gewiÃ�, daÃ� nicht einmaliger, sondern drkima-

liger glÃ¤nzender Applaus fast nach jedem StÃ¼cke der

KÃ¼nstlerin bewies, wie sehr man in Paris groÃ�e Talente

zu schÃ¤tzen weiÃ� und wie sehr man fÃ¼r hÃ¶here KunstgenÃ¼sse

empfÃ¤nglich und bemÃ¼ht ist, sich dankbar dafÃ¼r zu bezeigen.

Frl. Clara Wieck bewies in den verschiedenen in ih-

rem Concerte vorgetragenen StÃ¼cken, wie sehr sie Mei-

sterin auf dem Piano ist. Die Caprice von Thalberg,

mit bewundernswÃ¼rdiger Kraft und Ã¤uÃ�erster Vollendung

vorgetragen, gab hinlÃ¤nglich davon Kunde. Jedoch was

mehr als alle Fertigkeit ist, Leben, Geist, GemÃ¼th, Aus-

druck, Schatten und Licht, Melancholie, Scherz und

Laune entfalteten sich mit jungfrÃ¤ulicher Reinheit und

LiebenswÃ¼rdigkeit in dem Vortrage der Ecude von Cho-

pin, des Scherzo's ihrer Compvsieion und der ausoruckS-

vollen Lieder von Schubert.

Wir hatten schon Ã¶fter Gelegenheit Frl. Clara Wieck

in Privatzirkeln zu hÃ¶ren. Sie spielte Lieder von Schu-

bert, Comrvsicionen von Robert Schumann, von Hen-

selt u o. Das VergnÃ¼gen ihrem nnmuthigen, aus

drucksvollen Spiel zu lauschen, war hier noch weit grÃ¶-

Ã�er. Jedermann weiÃ�, daÃ� voU,r KunstgenuÃ� nicht im-

mer in glÃ¤nzenden Soireen und Concecten, beim GlanzÂ«

von tausend Kerzen stattfindet. Vieles hemmt unsere

Einbildungskrast, vieles storc und zerstreut uns, seien

es gleichgÃ¼ltige und langweilige Gesichter, deren man un-

ter einer groÃ�en Zahl, in einem groÃ�en Publicum im-

mer einige zu sehen sich nicht verhindern kann, Â«der sei

es die peinliche Amtsmiene ren Zeitungsschreibern und

Feuilletonisten, die trctz dem Gefallen, den sie am GeÂ»

genwÃ¤rtigen finden, schon darÃ¼ber nachsinnen, wie sie

mit geschickter Manier den Mantel hÃ¼bsch nach zwei
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Seiten drthtn kÃ¶nnten. So ist Â«Â« und Â«S ist schlimm,

daÃ� es so ist. Kurz in kleinen Zirkeln, in die das Ge-

hÃ¤ssige der AuÃ�enwelt, kleiner Neid der Parteien nicht

hindringt, gibt sich der KÃ¼nstler ganz wie er ist, zeigt

er sich am natÃ¼rlichsten. am geschicktesten und freisten.

Er weiÃ�, daÃ� er nur Freunde um sich sieht; er Ã¶ffnet

ihnen alle KunstschÃ¤tze, die er besitzt, und wir sind vÃ¶llig

der Meinung, daÃ� man den KÃ¼nstler, den Werth, den er

wirklich hat, in solchen unbefangenen Momenten am

besten kennen und am besten beurtheilen lernt.

Frl. Clara Wieck gehÃ¶rt zu den KÃ¼nstlern, die mit

Poesie die hÃ¶here Bedeutung der Kunst aufgefaÃ�t haben

und die, vÃ¶llig Meister aller Kunstmittel, sich ohne RÃ¼ck-

halt einer warmen Begeisterung bei ihren AusfÃ¼hrungen

hingeben. Ihr groÃ�es Talent wird Neider finden. Wir

zweifeln nicht daran, zumal in Paris, wo es der Piani-

sten so viele gibt und jeocr gern der erste in den Augen

des Publicums sein mÃ¶chte. Das Stillschweigen, mit

dem mehre Journalisten ihr Concert Ã¼bergehen, macht

uns fast glauben, daÃ� sie deren schon gefunden, â�� Je-

doch wo kein Kampf ist, da ist auch kein Sieg. Frl.

Clara Wieck besitzt KrÃ¤fte und Mittel genug, um zu-

letzt auch den hartnÃ¤ckigsten Gegner zu entwaffnen, Aus-

dauer fÃ¼hrt zum Ziele! Carl A. Mangold.

*,* Halle, den 6ten Mai. â•fl Zum 7ten und 8len

Junl d. I. finden hier zwei groÃ�e MusikauffÃ¼hrungen

Statt. Den ersten Tag wird das Oratorium Paulus

von Mendelssohn, und den zweiten neben mehren Solv-

sachen, eine Symphonie von Beethoven, OuvertÃ¼re von

Spontini und Chor von Havdn zu GehÃ¶r gebracht wer-

den. Die Orch.ster aus den bedeutendsten NachbarstÃ¤d-

ten sollen zur gemeinschaftlichen Wirkung dabei zusam-

mengezogen und auch auswÃ¤rtige Gesangs- und Jn-

Hrumentalvirtuosen von anerkanntem Rufe eingeladen

werden. â•fl

Plauen, d. 14ten April. â•fl Auch wir hatten

unsere zehn Abonnementconcerte, und lassen sie sich nicht

mit den Ihrigen vergleichen, so mÃ¶gen sie doch von ei-

nem regeren Musiksinn zeugen, als man in kleineren

StÃ¤dten gewÃ¶hnlich antrifft. Von 5ymphonieen hÃ¶rten

mir nur eine neue, Spohr's â•žWeihe der TÃ¶ne", von

OuvertÃ¼ren die bekanntesten von Mozart, Weber und

Beethoven, auch manche neue von Marfchner, Lindpaint-

ner, Reissiger, Halevy, so wie die zur â•žReiselust" von

Lobe. Beethoven'Â« Phantasie fÃ¼r Clavier mir Orchester

und Chor wurde zweimal gegeben; das Clavier fpielte

der fÃ¼r diesÂ« AbonnemenkconeertÂ« am thZrigsten wirkende

Hr. Kaufmann Schmidt-BrÃ¼ckner. Von auftrÂ«,

tenden Virtuosen war eS namentlich der jungÂ« N. SchÃ¤Â«

ser aus Petersburg, der enthusiasmirtÂ«. DaS lttzte

Concert zeichnetÂ« sich durch die AusfÃ¼hrung Â«inÂ« grÃ¶Ã�eÂ«

ren Composition des hiesigen geschÃ¤tzten Cantor I. F.

Fincke aus, der zu einem Text von G. Heudner,,RiÂ«

chard LÃ¶wenherz und Blendet" eine charakteristischÂ« OuÂ»

verture, ChÃ¶re ic. gesetzt hatte. Das Werk verditnt eine

grÃ¶Ã�erÂ« Bekanntwerdung, â��

Vermischtes.

^Literarische Â»otiien.Z

Seit d. 3ten Jan. dieses Jahres erscheint bei A. NovellÂ»

in London, dem frÃ¼herÂ» Herausgeber der KlusicÂ»! Worlci (die

indcÃ� von Franz Hooper fortgesetzt wird) ein neues Kunst-

blatt: '1'Ke IVlusiÂ«!sn, Â» Zourusl Â«f KlusiK, I^itersture, Â»rill

lke bitte ^rtÂ» etÂ«, â•fl

Eine CuriositÃ¼t ist uns zugekommen: Probenummern einer

in Utrecht erscheinenden humoristischen mus, Zeitung unrer dem

2itei: '1'Ã¼Ã¶Ã¼cKciIt voor grsÂ»6ige KIu?iIiÂ«Ie KeiticÃ¶ en >nÃ¼Â»

KriricK, ter Â«ermg vsn kliiliÃ¼ter^, voor Net Â«erst, ver-

s, ,eÂ»<le te Ulre, Kr, zu deutsch: Zeitschrift fÃ¼r grÃ¼ndliche

musikalische Kritik und Antikritik zur Abwehr der Philisterey ?c.

Ob.n steht â•žÂ«Uster Jahrgang. Rio. 9Â«4t>''. Die ersten Num-

mern enthalten einen anrikrilischln Bericht Ã¼ber ein Eoncert in

Utrecht, mit Randglossen aus Jean Paul, Bdthe, Voltaire Zl.

Wir sind auf die Forlsetzung begierig. â•fl

Kleine Chronik.

^Theater.) Berlin, is. April. (KÃ¶nigsft.) Capuleti u.

Montecchi. Frl. Urban a. MÃ¼nchen, Giulio als letzte Gast-

rolle. â•fl 26, NormÂ«. Sever, Hr. Tischalschek aus Dresden

als erste (Â«astrolle â•fl 2Â«. Zum erstenmal im Kdnigl. Thea-

ter: der Brauer v Preston, v. Adam. â•fl

Stutrqart, >7. April. NormÂ«. Frll Carl, NormÂ«.

Hr. Siaudigl aus Wien, Orovist. â•fl

sCancert.^ Berlin, 25. April. Drouet. â•fl Â»7. Clara

Novells.

Frankfurt, 13. Hr. Wolff tViolinspicler). â•fl

Mainz, Sl. Hr. Hain i.V,olinspnler aus MÃ¼nchen). â•fl

Anzeige.

Bei den Unterzeichneten ist so eben erschienen mit Eigen-

thumsrecht:

Phantasie

fÃ¼r das Pianoforte

vcn

Robert Schumann.

Op. 17. â•fl Pr. 1 Mr. Â« Gr. â•fl

Breitkopf u. HÃ¤rtel.

Bon d. nâ•ž5eitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von K2 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. SO Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Composiiionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

Â»enlgftkni zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

Â«Â«Â»druckt del Ztr. Â«Ã¼ckmoÂ»Â» iÂ» Â«ijxjig.i
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unrcr Verantwortlichkeit des Bcrlegers R Friese in Leipzig.

Zehurer Band.

^ 41.

Den 21. Mai 1839.

llid. Â«rierenkerl's â��Musikfest". - lieb. H. Lorn'S â��SchÃ¶ffen v. Paris" Â«SchluÃ�.! " Aus Â«Â«sscl, Hildburghsuscu u, Zeir^iÂ«, -

â•fl Ja, die Priester der Kunst predigen so gut als andere aus einer bibl!Â»

Â»Â«cru, das ist aus dem Buch der Geschichte, in welchem der Odem Gottes

wi-bt, und wo jedes Individuum der MÃ¤rtyrer des gemeinsamen GanzeÂ» ist,

welches, ein heiligeÂ« VermÃ¤chtniÃ�, auf kommende Jahrhunderte Ã¼bergeht,

immer hÃ¶herer Bollendung entgegen.

W. R. Griepenkerl.

BÃ¼cher.

lJortkelttmg.I

II) Das Musikfest oder die BeethovenÂ«, Novelle von

W. R- Gricpenkcrl. Leipzig, Otto Wiegand.

Das Charakteristische des Buches mÃ¶chte in dem

Versuche bestehen, Beethoven aus seiner Zeit zu begrei-

sen, den Gehalt derselben in ihm wieder zu finden und

die in dunkler Tiefe des Geistes webende Empfindung,

die sich sonst und vorzugsweise in Bezug auf Werke der

Tonkunst, nur aphoristisch kund zu geben vermag, auf

Gedanken zurÃ¼ck zu fÃ¼hren. In dieser RÃ¼cksicht begrÃ¼Ã�t

ich das Werk des Verfassers als eine durch die bisherige

Eniwickelung hervorgerufene, fÃ¶rdernde Erscheinung.

In der frÃ¼heren Auffassung der Werke der Tonkunst

war die Unmittelbarkeit der Empfindung, wenigstens der

Hauptsache nach, der nicht Ã¼berschrittene Standpunkt.

Es liegt in der Natur dieses Standpunktes, sich, abge-

sehen von technischen, mehr verstÃ¤ndigen Beziehungen, nur

auf unmittelbare, unwillkÃ¼rliche Weise Ã¼ber das Wesent-

liche eines Kunstwerkes zu Ã¤uÃ�ern, indem, unfÃ¤hig eines

klaren BewuÃ�tseins, die in GegensÃ¤tze auseinander ge-

hende, dann zur Einheit verklÃ¤rte, durch die drÃ¤ngende

Gewalt Ã¼berschÃ¤umende Empfindung, zum GesammtÂ»

eindrucke und zu wenigen Totalbezeichnungen zusammen-

gefaÃ�t wird. So Bedeutendes, diesen Mangel Beseitigen-

des weiterhin auch geliefert werden kann, wenn die mu-

sikalische Empfindung zu poetischem Ausdrucke und Ge-

staltung herausgerungen wird (ich erinnere an Hoffmann);

so kÃ¶nnen doch diese Bestrebungen dem Tadel nicht ent-

gehen , da sie an die Stelle eines UnerklÃ¤rten Â«in ande-

res der ErklÃ¤rung BedÃ¼rftiges setzen. Eine bewuÃ�tere

Erfassung muÃ� deshalb versucht werden, wenn die Werke der

Tonkunst im angedeuteten Sinne nicht lÃ¤nger verschlossen

bleiben sollen. Dahin rechne ich den Versuch deÂ« Verfs.

und erwÃ¤hne ihn in dieser RÃ¼cksicht mit Auszeichnung.

Als gelungen, das heiÃ�t hier, einen neuen Weg des

VerstÃ¤ndnisses erÃ¶ffnend, einen neuen Standpunkt wirk-

lich erreichend, kann freilich die vorliegendÂ« Arbeit nicht

betrachtet werden. Es ist noch allzu sehr bemerkbar,

daÃ� der Verf. bis jetzt Ã¼ber keinen grÃ¶Ã�eren, entwickelte-

ren Gedankenkreis gebietet. Ich vermisse (die dichterische

Einkleidung wohl in Betracht gezogen) die Strenge der

GedankenverknÃ¼pfung. Es bleibt zu sehr bei vereinzelten,

wenn auch bedeutenden Bemerkungen. Der Weg, auf

dem sie gefunden wurden, ist uns verborgen. Zwischen

dem musikalischen Werk und der ErklÃ¤rung zeigt sich

keine Verbindung. Manches, obschon an sich trefflich,

wie das Ã¼ber dos Adagio in der 9ten Symphonie Ge-

sagte, scheint unbegrÃ¼ndet, aus der Luft gegriffen und

bloÃ�es Phantasiegebild, wÃ¤hrend es in der That einer

mehr gedankenmÃ¤Ã�igen Erfassung angehÃ¶rt. Es dÃ¼rfte

unserem Vers, schwer werden, noch in niederer Auffas-

slingSweise Befangene auf seinen hÃ¶heren, einen grÃ¶Ã�eren

Neichthlim von geistigen Anschauungen vorauss.tzendcii

Standpunkt zu erheben.
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Dies genÃ¼gt zur Charakteristik der Stellung des

Verst. zur Tonkunst im Allgemeinen.

Insbesondere kann ich mich mit der Auffassung Beet-

hovens , der Hauptfacht nach, fÃ¼r einverstanden Â«klÃ¤ren,

Dit Sympathie desselben mit der Weltgeschichte, nicht

blos in dem Sinne eines Ã¤uÃ�erlichen, mehr drolligen

Interesses fÃ¼r Politik (wie uns, irre ich nicht, Rochlitz

in seinen Briefen aus Wien Ã¼ber Beethoven erzÃ¤hlt),

sondem in dem tieferen einÂ« Gleichheit der Principe,

die das nÂ«ue Jahrhundert praktisch, Beethoven musikalisch

ausgestalteke, ist begrÃ¼ndet. Seine Ahnung, Voraus-

nahme dtr Gegenwart, sein Fortwirken in den Kunst-

schÃ¶pfungm der neutsten Zeit, wie der Verfasser aller-

dings ttivaS unklar andeutet, ist richtig trfaÃ�c. Weni-

ger hat der Ã¼berwiegende Enthusiasmus in den Charak-

teren der Novelle, so wie die damit in Verbindung stehende

Hast und Ueberschwenglichkeit der Darstellung uns des

Ausdrucks (der Contrabassist Hitzig wird z. B. ein Ge-

nius genannt) meinen Beifall. Die Besonnenheit des

kÃ¼nstlerischen Geistes, die auch Beethoven in hohem

Grade besitzt, ist nicht zur Anschauung gebracht.

Als vÃ¶llig irrig endlich muÃ� ich die Ansicht deS Ver-

fassers Ã¼ber die historische Stellung und Bedeutung Beet-

hovens bezeichnen. Er betrachtet ihn als hÃ¶chsten Mei-

ster, wenigstens der Instrumentalmusik, Havdn und Mo-

zart als Vorlaufer. Er schreibt:

,^)ie Symphonie ist das glÃ¤nzendste Resultat der

neueren Kunst. Die Beethovenschen sind der allertrcueste

Spiegel unserer Zeit. â•fl Seil Beethoven gewinnt die

Musik auf anderem Wege als auf kirchlichem, welthisto-

rische Bedeutung. Haydn und Mozart warm nur die

VorlÃ¤ufer deS eigentlichen Messias. Mozart schon riÃ�

an den alten Formen, Beethoven aber sprengte sie. SeinÂ«

Kunst ist der dÃ¤monische Jubel diesis Gewalcstreiches."

DieS ig die oberflÃ¤chliche, dilettantische Ansicht, die

im Contrapunct statt der ewigen GrundlagÂ« aller Ton-

kunst, eine Fessel erblickt, die in den scheinbar ungebun-

densten, vom Contrapunct ganz abstrahirenden GÃ¤ngen

der PKantasie nicht gewohnt ist, die technische VerknÃ¼-

pfung zu erkennen. Der Vorwurf, den ich hier dem

Verfasser mache, ist weniger hart, denn seine Ansicht

theilt Â«int groÃ�e Anzahl gegenwÃ¤rtiger TrnkÃ¼nstler. Fast

scheint eS, als ob sich die FÃ¤higkeit zur Erfassung MoÂ»

zart'schÂ« ObjektivitÃ¤t und Grazie immer mehr verlieren

Â«ollÂ«. Ich muÃ� mich hier auf Andeutungen beschrÃ¤nken

(Â«int BegrÃ¼ndung derselben wÃ¼rde den tiner Rtcmfion

gestatteten Raum weit Ã¼berschreiten) und schlieÃ�Â« dtshalb

mit dÂ«r BemÂ«rkung, daÃ� das sÂ«hr bedtutende Talent des

Verfassers mich hauptsÃ¤chlich zu entschiedenem Hervor-

hÂ«bÂ«n dt< noch Mangtlhafttn, Untntwicktlitn veranlaÃ�tÂ«.

C. F. BrÂ«ndÂ«l.

(Â«chlu, sÂ°l,t.)

Ueber Heinrich Dorn's neue komische Oper:

â•žDer SchÃ¶ffe von Paris."

<SchIuÃ�.>

Von den vielen SchÃ¶nheiten des zweiten Actes heben

wir die bÂ«ruhigÂ«nde Jntroduction â•žHier bist du sicher"

hervor, das muntere, kecke Studentenlied Trinettens mit

dem Refrain â•žGuten Morgen". Ebenso das folgende

Terzett zwischen Karl, Trinette und Therese. DiÂ« solda-

teske Dreistigkeit Karls, die vermittelnde Lustigkeit TriÂ«

nettens und die Ã¤ngstlichÂ« Furcht Thtresens, alle in so

regem dramatischen Leben, kecke liebliche Melodieen, ein

runder FluÃ� des Ganzen â�� alles WÃ¼nschenswertht hat

dies Terzett zur Ausstattung. Gleiches kÃ¶nnen wir je-

doch nicht von dem folgenden Quartett sagtn. DiÂ« viÂ«r

verschiedenen Charaktere treten hier weder in ihrer deÂ»

sondern Situation deutlich gesondert hervor, noch sind siÂ«

durch eine Vermittelung des Componisten zu einem gu-

ten Ganzen vereinigt. Freilich war dies Quartett keine

leichte Aufgabe, aber gerade bei solchen VorwÃ¼rfen muÃ�

die Selbstkritik am wachsamsten auf die Erfindungskraft

sein, und der FleiÃ� das wiederholteste langsame Umar-

beiten nicht scheuen. â•fl Eine sehr brave Arbeit ist dage-

gen die folgende Scene des SchÃ¶ffen:

An dem Ausgang haltet Wache!

Der Pranger, die Foltern, die er dem frechen RÃ¤uber

seines GlÃ¼ckes androht, werden hÃ¶chst originell durch dm

Triangel und tÃ¼rkische Trommel begleitet, man glaubt

die Ruthenstreicht zu hÃ¶ren. Naiv und originell singt

Trinette auf des SchÃ¶ffen Frage, wer sie sei? â•žIch

bin des GlÃ¶ckners TÃ¶chterlein", die Melodik des â•žIch

bin der SchÃ¶ffe von Paris" in der Umkehrung. Die

folgende Arie im italienischen parodirenden Styl ist spaÃ�-

haft genug, aber uns dÃ¼nkt die Ironie hier am unrech-

ten Ort. Alles enegt in dem HÃ¶rer die Vermuthung,

als ginge dÂ«r SchÃ¶ssÂ« damit um, sich wissentlich selbst

lÃ¤cherlich zu machm. DiÂ« LiÂ«be kann den Zorn dÂ«S

SchÃ¶ssen beschwichtigen, sie kann ihm Â«inÂ« sÃ¼Ã�Â« Canti-

lenÂ« eingeben, aber wenn man den eigenen Gesang durch

Coloraturm absichtlich karrikiren Hirt, so wird man imÂ«

mer Â«inen Widerspruch zwischen den GefÃ¼hlen, die man

nach allem Vorangegangenen dem SchÃ¶ffen zuschreiben

muÃ�, und seinem GesÃ¤nge finden.

Die folgendÂ« AriÂ« ist vom DichtÂ« nick,' hinrtichmd

motivlrt. TrinÂ«ttÂ« ist nicht dumm gmug, ^m nicht zu

missen, daÃ� Â«s doch auÃ�Â« dÂ«n Grmzm muthwilligÂ«

SchwÃ¤nkÂ« liÂ«gt, zu einem solch verzweifelten Mittel als

daÂ« AnzÃ¼ndm des Feuerzeichens ist, zu greifen. DÂ«

Componist hat den DichtÂ« wledtrgtgtbtn, abÂ« bis jÂ«tzt

schtintn bÂ«idÂ« noch nicht zwischm der Scylla und ChaÂ»

rybdis einer zu ernsten und fÃ¼r den Charakter TrinettmS

unpassenden und einer zu leichten, nicht fÃ¼r die Hand-

lung geeigneten LÃ¶sung deS Knotens durchgeschifft zu sein.
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Im Finale des letzten Actes verdient der Studentenchor,

durch den patriotischen Muth fÃ¼r Karl entzÃ¼ndet, â•žVer-

traut auf unserer Treue Muth" lobender Nennung, und

mit hÃ¶chst gelungener Komik ist die Verlegenheit, die

Verwirrung, Galgcnfurcht und Ergebung deÂ« SchÃ¶ffen

geschildert.

SchlieÃ�lich noch die OuvertÃ¼re vorzunehmen (wie die

Komponisten ja es selbst thun), so kann man bei einem

EffecrstÃ¼ck, dessen Motive der Oper entnommen, kaum

mehr contrapunctische Gewandtheit zeigen, als hier ge-

schehen, und kann bei der ziemlich combinirten Tertur

schwerlich melodischer und gefÃ¤lliger schreiben. Einige Zwi-

schensatze scheinen mir etwas zu gewÃ¶hnlich. Besondere

Anerkennung verdient in ihr aber namentlich das sicht-

bare Streben nach einfacherer Instrumentation.

Und so wollen wir zum SchlÃ¼sse wiederholen, daÃ�

â•žder Schiffe von Paris" allgemeiner Theilnahme Werth

ist. Unsere WÃ¼nsche, die Hr. D. bei ferneren dramati-

schen Arbeiten berÃ¼cksichtigen wolle, sind folgende: etwas

lebendigere SelbststÃ¤ndigkeit der Blasinstrumente, Vermei-

dung mancher harmonischen HÃ¤tten, genauere Deklama-

tion und bisweilen Â«in sorgsameres Suchen nach dem

lyrischen Element einer Arie. MÃ¶ge der gute Geist, der

ihm die EnsemblestÃ¼ckt im Schiffen eingegeben, ihm bei

allen seinen kÃ¼nftigen Arbeiten zur Seite stehen. Die

Oper hat Ã¼brigens vom -sten November bis zum 24sten

December v. I. sechs Wiederholungen erlebt, davon die

letzte auf Verlangen der anwesenden akademischen Jugend

aus Dorpat gegeben und mit Enthusiasmus aufgenom-

men wurde. â•fl

Riga, im Januar - 839. Carl Alt

, Lassei, den -5ten April.. Wenn man von dem

hiesigen Musikleben in auswÃ¤rtigen BlÃ¤ttern so wenig

berichtet findet, so ist gewiÃ� nicht der Mangel an Stoff

die Ursache, sondern das Ã¼ber hier, wie Ã¼ber manche

StÃ¤dte waltende MiÃ�geschick (andere nennen es freilich

oft auch ein GlÃ¼ck), daÃ� kein bedeutender musikalischer

Schriftsteller hier zu sein scheint, der es sich angelegen

sein lieÃ�e, unsere Stadt in fremden KunstblÃ¤ttern nach

WÃ¼rden zu vertreten. Erlauben Sie mir also, einem

schlichten Musiker, wenigstenÂ« in KÃ¼rze von dem Wich-

tigsten des lctztverflossenen WinterS zu berichten. Die

Singakademie gab zum Besten der hiesigen Armen

bei Ã¼bervollem Saale Beethoven'Â« â•žEhristuS am Oel-

berg," und die â•žAuferstehung Jesu" von Wiegand mit

vielem Beifall. Der EÃ¤cilienverein erfreute uns mit

einem Psalm von Fesca, zwei doppelchirigen von Spohr,

mehren SÃ¤tzen von Hauptmann, und einem altkirchli-

chen von Carl Maria Elara. Von der Liedertafel

Hirten wir eine Motette von B. Klein â•žder Herr ist KÃ¶-

nig", einen herrlichen Psalm vom verstorbenen HofvrgaÂ»

nisten Herstell â•ždem Herrn geHirt die Erde", den ersten

Theil aus LÃ¶we'Â« Oratorium â•ždie eherne Schlange", ein

Notturno von Blum und mehre kleine Pieren von ver-

schiedenen EomponisieÂ». In den AbonnementsÂ»

Eoncerten der kurfÃ¼rstlichen Hofcapelle ka-

men zu GehÃ¶r: Beethoven's A-Dur-Symphonie, die 4te

von Spohr, und eine Jagd-Symphonie von Kittl in

Prag (Ausruf, Jagd, Ruhe, Gelage, SchluÃ� der Jagd);

von Ouv.rturen: Ã¤ste OuvertÃ¼re zu Fidelis (zum ersten

Mal), Mendelssohn'Â« SvmmernachtStraum und FingalsÂ»

hÃ¶hle, und eine von Reissiger. In dem letzten der vier

Abonnementconcerre setzte unÂ« Spohr durch den Vonrag

einer neuen Eomposition â•žSonst und Jetzt" betitelt, in

wahrhaftes EntzÃ¼cken. Der ihm gezollte Beifall nahm

kein Ende. Se. Hoheit der Kurprinz und Mitregtnt

,'der ditses ConcÂ«rt mit seinÂ« hohen Gegenwart beehrt

hacke), nahmen den lebhaftesten Antheil daran. Die

Eomoosition, interessant, edel und schÃ¶n, besteht aus zwei

SÃ¤tzen: der erste (A-Moll) im Bach'schen Stnle, gibt

uns ein Bild der alten, biedern klassischen Zeil; der

zweite (A-Dur) copirt die neuere Zeit mit ihrer Frappanz

durch zerrissene Figuren auÂ« einem Rondo von Olk Bull

in A-Dur und mahnt uns zugleich durch verwebte, edle

ZwischensÃ¤tze, der Wahrheit treu zu bleiben. BeilÃ¤ufig

sei eS erwÃ¤hnt, daÃ� Spohr von dem EÃ¤cilienverein in

Rom zum Ehrenmitglied ernannt, wie auch zu dem im

Lauft des diesjÃ¤hrigen Septembermonats in Norwich

stattfindenden groÃ�en Musikfeste berufen ist, um sein da-

selbst zur AuffÃ¼hrung kommendes Oratorium â•ždes Heilands

letzte Stunden" selbst zu dirigirm. Noch mÃ¼ssen wir einer

Eomposition erwÃ¤hnen, die phantasiereich und frisch zu-

gleich der allgemeinen Beachtung merth ist; Schiller'Â«

Ode an die Freude fÃ¼r ^stimmigen MÃ¤nnerchor mit Solis,

von unserm werthqeschÃ¤tzten Musikdircttor Baldewein;

die EhÃ¶re â•žFroh wie seine Sonne fliegen" und â•žDuldet

muthig Millionen!" und â��SchlieÃ�t den heiligen Cirkel"

â•fl gut vorgetragen sind von entschiedener Wirkung. Im

Theater war das neueste: Adam's Oper â•žzum treuen

SchÃ¤fer", Donizetti's Liebestrank und ein Schau-

spiel mit einer frischen und schÃ¶nen Musik von vier

hiesigen Componisten, Spohr, Hauptmann, Bal-

dewein und Grenzebach. Spohr hat Anfang und

Ende gekrÃ¶nt durch eine OuvertÃ¼re und ein Finale. â•žDer

Matrose" aus dem FranzÃ¶sischen von dem hiesigen Re-

gisseur der Oper, Birnbaum, bearbeitet, wird den Thea-

tern Deutschlands eine freundlich willkommene Gabe sein.

Zu Pfingsten erwarten wir Adam's â•žBrauer von Pre-

ston" und spÃ¤ter die Hugenetten. Von fremden KÃ¼nst-

lern Hirten wir auÃ�er Ole Bull die Pianistin Gicsch-

nec auS Berlin und Hrn. Rose aus Hannover. â•fl

,' hiliburghausen, d. SOsten April.. Den 7. April

wurde in dem Herzog!. SchauspielhausÂ« zum ersten Mal,

und den l4. zum zweiten Mal von dem Theatervereiu
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Hierselbst Boieldieu's â��weiÃ�e Dame" vollstÃ¤ndig aufge-

fÃ¼hrt. Wenn auch einzelne Solopartieen urner andern

UmstÃ¤nden hÃ¤tten besser sein kÃ¶nnen, so waren dagegen

die ChÃ¶re so vollstÃ¤ndig, und durch ihrÂ« PrÃ¤cision so

ausgezeichnet, daÃ� die' AuffÃ¼hrung dieser Oper, wozu auch

die CosiÃ¼mÂ« und Decorationen neu angeschafft worden

waren, hÃ¶chst gelungen genannt werden kann. Von

demselben Vereine sind seit einem Jahre, nebst m.hren

Lustspielen, folgende musikalische AuffÃ¼hrungen zu StandÂ«

gebracht und bÂ«i immer vollem Hause mit dem schÃ¶n-

sten Erfolg gegeben worden: Rataxlan, 2 Mal; der rei-

sende Student, 3 Mai; die SchÃ¼'.erschwÃ¤nkÂ«, 2 Mal;

Lenore, 1 Mal; Preciosa, 2 Mal; Johann von Paris,

3 Mal. Dieser Verein, dessen Hauptzweck ist, die Ein-

nahme von seinen Vorstellungen zu wohlthÃ¤tigen Zwe-

cken zu bestimmen, wozu er auch schon, auÃ�er der Her-

stellung und gÃ¤nzlich neuen Decorirung des Schauspiel-

hauses, ansehnliche Summen verwendet hat, besteht un-

ter der Leitung dreier, durch ihre Geschicklichkeit, wie

durch die allgemeine Achtung, in welcher sie bei ihren

MitbÃ¼rgern stehen, tÃ¼chtiger MÃ¤nner, Hm, Hofbuchoru-

ckereibesitzer Godow Â«eÂ»., Hrn. Eantvr Kilian und Hrn.

Zeichenlehrer Reichardt, dieser ausgezeichnet als Decora-

rionsmaler und Regisseur, jener als Musikdirektor, und

der erste, durch seine groÃ�e Liebe zur Sache und durch

seine vielseitigen UnterstÃ¼tzungen und Opfer als Director

des Ganzen. Dem Vernehmen nach wird jetzt die Ent-

fÃ¼hrung aus dem Serail, von Mozart, einstudirt. Ehre

und Anerkennung sei diesen drei MÃ¤nnern im Beson-

derÂ«, und dem ganzen Verein, der grÃ¶Ã�stenthcils aus lau-

ter Dilettanten aus der BÃ¼rgerclasse der hiesigen Stadt

besteht, von ikren MitbÃ¼rgern gezollt! â•fl

*,* Leipzig, d. lÃ¶ten.. Die GebrÃ¼der MÃ¼ller ga-

ben leider nur eine Quartettunterhaltung und reiften dann

nach Berlin weiter. â•fl Zur Reformarionsfeier d. 19cen

dieses wird in der Nikolaikirche unter der Leitung des

MD. Pohlenz Abends 7 Uhr eine groÃ�e Musikauf-

fÃ¼hrung Statt finden. â•fl Hr. Tichatschek tritt diesen

Abend zum erstenmal in den Hugenotten auf. â•fl

Lustige Druckfehler.

â•žDer Pabst Marcellus II. hat wÃ¤hrend seiner ein-

und zwanzigjÃ¤hrigen â•fl tÃ¤gigen â•fl Regierung schwer-

lich Zeit gehabt, sich um den Gesang zu bekÃ¼mmern".

(LÃ¤cilia, Bd. 1Â», S. 53.)

â•žWahrer Gesichtskreis der haltbaren UniversitÃ¤-

ten â•fl UniversalitÃ¤ten â•fl der Elementartonlehre". (Ger-

ber'Â« neues TonkÃ¼nstler-Lexikon, Bd. 4, S.571. WÃ¶rtlich

abgedruckt in Lichtemhal's Uil>linz;r. '1'â•žm. IV. ^â•žg. 42.)

â•žAlanus wurde geboren 1128, starb 1294 und

wurde IIÂ« Jahre alt". (Forkel's Literatur, S. 221.)

â•žA. F. HÃ¤ser besuchte von 1796 bis 1796 als

Alumnus die Thomasschule zu Leipzig und Michaelis 1796

bezog er die UniversitÃ¤t daselbst". (Schillings Univer-

sallexikon, B. 3, S. 48b.)

â•žZnÃ¼nnes DumÂ»Â«Â«Â»,,, begab sich um das Jahr 725

nach Jerusalem in ein Kloster und starb daselbst um

das Jahr 176U". (Ebendaselbst, B. 3, S. 734.)

Tagesbegebenheiten.

^Autzeichnungen.)

Paris. â•fl Hector Berlioz hat den Orden der Eh-

renlegion erhalten; eine Auszeichnung, die er sicher mehr als

viele andere damit BeliehenÂ« verdient hat. â•fl

Berlin. â•fl Ee. Maj. der KÃ¶nig haben dem General-Mu-

sik-Direttor Spontini das ihm vom KÃ¶nig beider Sicilicn

verliehene Ritterkreuz deÂ« Ordens Franz I. zu tragen ge-

stattet. â•fl

sHÃ¼r Mozart'Â« Denkmal.)

Hanau. â•fl Die hiesige Gesellschaft â•žFrohsinn" hat ein

Concerr fÃ¼r Mozarr's Denkmal veranstaltet, das Ã¼ber Svu

Gulden reine Einnahme brachte. â•fl

iTvdetfÃ¤lle.Z

Paris. â•fl Paer, der allbekannte Componist, ist hier

in sehr hohem Alter mit Tod abgegangen. PaÂ«r war 1771

in Parma geboren; zum Behuf seiner Studien wurde er auf

einige Zeit vom GroÃ�berzog von Parma nach Wien geschickt.

1Â«Â«Â« wurde er Naumann'Â« Nachfolger in Dresden; spÃ¤ter

trat er in Napoleons Dienste Unrer Carl X. war er Gene-

raidircctor der Capelle. Seine Op.rn: Sargin, Sophonisbe,

Alceste zc. wurden ihrer Zeit viel gesungen. â•fl

Neapel. â•fl Hier starb unlÃ¤ngst der durch seine vielen

Balletmusiken bekannte Graf Gallenberg, frÃ¼her PÃ¤chter

des KÃ¤rnthnerthor-Theaters in Wien. Auch der Capellmeister

am San Carlo Â»Theater, Festa, starb vor Kurzem. â•fl

Literarische Notizen.

*,* Den auch in der Zeitschrift erwÃ¤hnten NachlaÃ� Hum-

mel'Â« haben die HH. Breitkopf u. HÃ¤rtel an sich gekauft

und fangen nÃ¤chstenÂ« an davon zu verÃ¶ffentlichen. â•fl

Bei Metzler in Stuttgart ist erschienen: Untersuchun-

gen Ã¼ber die menschliche Stimme in Hinsicht auf Physiologie,

Physik und Musik. Â» Gr, â•fl

Nach der k^i-sure !>lÂ»Â»!cÂ»Ie erschiene ' emnÃ¤chst eine

Brochure von Spontini Ã¼ber â•žgeistliche Mu,ik"; sie wird

zugleich in deutscher, franzÃ¶sischer und italienischer SprachÂ«

gedruckt. â•fl

*Â«* In London erschien: â•ž^nsliticsl eonÂ»!6erÂ»tions Â«n tke

Â«rt Â«f Â»iÂ»jrinÃ�" von H. Costa. â��

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4tÂ«. â•fl Die resx.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von S2 Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. 8 gr. (Â» Fl. ?Â« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Zkr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compcsilionen aukgczcichncter .Â«Ã¼nstlir, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

lEkdruÃ¼t bei Fr. Â«Ã¼ anÂ» 17, Lcikjig.)



Neue

Aeitschritt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgÂ«gÂ«ben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Den 24. Mai 1839.

Licdir u. SesÃ¶ngk. - Phantasiecn !c. fÃ¼r Pi^nofortc. - ZluS kZorendagkn- â•fl Plnctian Gonl>I>rlird Â«. W. v. WolddrÃ¼dl. â•fl BcrmtschtkS. â•fl

1/n sir, uÂ» verÂ« pÂ»sÂ«Â»li>e,

>v vÂ»>eâ•žt pÂ», >e <I!Â»I,Ie.

Lieder und GesÃ¤nge.

Um mit der ProduktivitÃ¤t der Zeit in diesem Fache

nur einigermaÃ�en gleichen Schritt halten zu kÃ¶nnen, sind

wir zu einÂ« summarischeren Form der Besprechung ge-

zwungen, als wir bisher anwendeten, und wenn dem

einen oder vem andern der HH. Comxonisten dieselbe zu

lakonisch erscheinen sollte, so mÃ¶gen sie bedenken, daÃ� <S

doch auch noch anderÂ«, wenigstens nicht minder wichtige

Compositionsgattungen und Kunstangelegenheiten zu be-

sprechen gibt. Im AbkÃ¼rzen der Titel und Concentriren

des Ausdrucks werden wir das MÃ¶glichste zu leisten su-

chen. Nehmen wir also zuerst einige Ã¤lterÂ« WÂ«rkÂ« (Â«in

Paar MonatÂ« sind freilich schon ein hÃ¼bsches Alter fÃ¼r

Â«in Liederheft) und lasse dem zarteren GÂ«schlÂ«chtÂ« dÂ«n

Bortritt. 2 HÂ«ftÂ« von Joseph ine Lang') lassen in

der gefÃ¼hlwarmen, innigen Auffassung wie in der sorg-

samen, meist etwas in's BreitÂ« gearbeittten AusfÃ¼hrung

diÂ« im Ausputz deÂ« Einzelnen sich gefallendÂ« weiblichÂ«

Hand Â«rrathen. Mit DilÂ«ttantÂ«n haben Lomponistinnen

das GutÂ« gemein, daÃ� sie nicht lncht bloÃ�Â« Resultate der

Routine Â«der der Berechnung geben, sondern immer ihr

Bestes und Liebstes. Nur das Spinnerlied in Op. 7

kinnÂ«n wir nicht gut heiÃ�en, Â«s ist zu anspruchvoll auf-

gefaÃ�t, zu schwkrfjllig, namÂ«ntlich im Harmonischen, aus-

gefÃ¼hrt. In Op. 8 findet sich eine Compositivn des

Manheimer PrÂ«isliÂ«dt<, diÂ« zu den besseren gehÃ¶rt, die

') Op. 7. 6 G.Unge. MÃ¼nchen, Aibl. â•fl Op. S. 3 Sie-

dÂ». WirÂ» < Haslinger. 12 Gr. â•fl

uns bis jetzt vorgÂ«kommÂ«n. Ob wir wohl allÂ« t9Z ein-

gesandten Composirionen dieses Liedes nach und nach ge-

nieÃ�en werden? Fast scheint es so. â�� Z LiedÂ« von

JuliÂ« WilhÂ«lminÂ« v. Tschirschky*) fÃ¼r M,zzo-

sopran oder Alt kÃ¶nnen sich mit den vorigen in Reich-

thum dÂ«r Erfindung und der technischen FÂ«rtigkÂ«it bÂ«i

weitem nicht messen. JndeÃ� ist ihre Melodie gesangvoll,

selbststÃ¤ndig und nicht ohnÂ« Charakter; die Begleitung

freilich trÃ¤gt noch sehr das GeprÃ¤gÂ« erster, unsicherer

VersuchÂ«. â•fl Ein LÃ¶we folgt, kein wilder, viÂ«lmÂ«hr Â«in

gemÃ¼thlich scherjkndkr, nÃ¤mlich LÃ¶wÂ« ") in Sttttin,

der 6 RÃ¼cktrt'sche Licder bringt, von dÂ«nÂ«n vorzugsweise

diÂ« humoristischen und namentlich â•ždie PfarrjÃ¼ngferchen",

diÂ« sich wÃ¤hrend des Vattrs langtr Predigt mit KnÃ¤ul-

chen und SpÃ¼hlchtn diÂ« Zeit kÃ¼rzen, und â•žIch und mÂ«in

Gevatter" als sehr ergÃ¶tzlich auszuzÂ«ichnÂ«n sind. â•fl Ein

Likderhkft von F. H. Truhn""), daÂ« wir bÂ«reitÂ« bei

stimm erstÂ«n ErschÂ«inÂ«n empfohlen, liegt uns in Â«inÂ«r

ntuen, mit 2 LiÂ«dern vÂ«rmÂ«hrkÂ«n AusgabÂ« vor, Â«in Um-

stand, dÂ«r diÂ« vndientÂ« BÂ«achtung des Werks hoffentlich

nur steigern wird. â•fl Sechs Lieder von I. B. Gor-

digianil-) Â«mpsthlen sich durch richtige Auffassung und

Declamation, flieÃ�endÂ«Â« GÂ«sang und Â«inÂ« verstÃ¤ndigÂ«,

'> Op. 5. Breslau, E. Cranz. Â»Gr. â•fl

") RÃ¼ckert's Gedichte. Op. V2. H. 2. Berlin, Westphal,

IS <Â«r. â•fl

"') 8 Lieder Op, 2Â«. Berlin, Schlksinger; neue vermchne

Zlusgabe. 1Â» Gr. â•fl

5) Op. II. Leipzig, Hofmeister. 16 Gr. â•fl
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dem Liebe geziemende Einfachheit der Arbeit, die doch

nicht zum Trivialen oder FabrikmÃ¤Ã�igen herabsinkt. In

dem â•žStÃ¤ndchen" von Uhland mÃ¤rÂ« allerdings eine be-

zeichnendeÂ« Wendung fÃ¼r die â•žhimmlische Musik", die

das sterbende Kind hÃ¶rt, zu wÃ¼nschen, und GedichtÂ« mit

das Heint'schÂ« â•žSie habÂ«n mich gÂ«quÃ¤lÂ«t", blÂ«ibÂ«n un-

seres Erachttns besser uncomponirt; indeÃ� verschlieÃ�t uns

die Art wie es hier geschehen, gegen die sich nichts ein-

wenden lÃ¤Ã�t, den Mund wie dem Recensenten auf dem

Titelbild, der, in der Ã¤uÃ�ern Erscheinung eines antimu-

sikalischen Hundes mit eingekniffenen Lippen so aufmerk-

sam horcht und tinÂ« mitunterlaufende Octave sich wenig

anfechten lÃ¤Ã�t. â�� Eine Eanzonette und 2 Lieder, wovon

das Â«inÂ« franzÃ¶sisch und deutsch mit ^stimmigem Re-

frain, von F. Curfch mann') erschtinen hier im be-

sonderÂ« Abdruck auS dem in den letzten Nummern des

vorigen Bandes angezeigltn Btrliner Gesangsalbum. â•fl

Zwei Hefte von Julius Becker") enthalten des Guten,

Auszeichnenswerthtn viel. Die Melodie ist selbststÃ¤ndig

und gesangvoll, der harmonische FluÃ� klar und anschmie-

gend, die Begleitungsformen sind instrumentgcmÃ¤Ã�, Vor-

handenes mit Geschick benutzend, oft neu. Geht des

Componisten Phantasie auch nicht stets auf hÃ¶chstem Ko-

thurn daher, schÃ¼ttet sie auch nicht ein unversiegliches

FÃ¼llhorn neuer Gedanken und Formen aus, so bezeugen

doch Auffassung, Anlagt und Arbtit, dichterisches Talent,

so wie ein richtigts Erkannthaben des zu verfolgtnden

Ziels wie dtr eigentn KrÃ¤fte, und tine nicht gemeine

Styl- Â«nd Formftrtigkeit, Ã¼berhaupt eine achtenswerthe

Stufe kÃ¼nstlerischÂ« Ausbildung. â•fl Gleich gut und ernst

gemeint und lobenswert!) aufgefaÃ�t sind 7 Lieder von

C. T- Seifert"'), doch kommen sie an technischer Ge-

wandthtit und Formenreichthum, an schnell bereitem, aus-

dauerndem Hervorspringtn des melodischen QuellstraKls

den vorerwÃ¤hnten nicht vÃ¶llig gltich. Dem ersten, â•žGe-

wiÃ�heit" von Heine, gebricht es an leichtem FluÃ� und

Einheit und fester Haltung, Nr. 4 â•žBlauer Himmel"

ist eine Treibhausblume, todtkrank am Herzen eines Lie-

des der MelodiÂ«. MÃ¶gÂ« der Eomponist vor Allem Ã¼ber

eine reichere, mehr Mannigfaltigkeit bietende Tertaus-

wÃ¤hl verfÃ¼gen zu kÃ¶nnen suchen. Die Ausstattung ent-

spricht dem heutÂ« GewohntÂ«Â« nicht ganz und, verrZih die

Provinzialstadt. O. L.

(zÂ«,skÂ«uâ•žg sÂ°kg,,)

') Op. 20. Berlin, bei Schlesinger. â•fl

") Op. II. FrÃ¼hlingslieder. Leipzig, Klcmm 12 Gr. â•fl

Op. 14, t Lieder. Leipzig, G, Schubert 12 Gr

"') FrÃ¼bling und Liebe. Op. Â«. Schleusingcn, C. Glaser.

!Z. Gr.

Phanrasieen, Capricen ?c. fÃ¼r Pianoforte.

Michael Bergson, 4 Mazurken. â•fl Op.1. â•fl

IÂ« Gr. â•fl Berlin, bei Schlesinger. â•fl

DiÂ« vorliegenden Mazurken hat Chopin auf dem Ge-

wissen. Wir wollen sie nicht hart anlassen; siÂ« vtrraÂ»

then Â«inÂ« Ã¤cht nationalÂ« Physiognomie, viel Liebe zu Cho-

pin, zur Musik, Ã¼berhaupt viel Jugend. Dennoch hÃ¤t-

ten sie nimmermehr gedruckt werden sollen. DÂ«r SchÃ¼-

ler spukt zu deutlich darin. GewiÃ� wird dem Componi-

sten der Druck spÃ¤ter einmal gereuen, obwohl jungÂ«

RuhmdÃ¼rstige uns im Innern dies niemals zugeben mÃ¶-

gen. Von manchen Dingen ist Chopin in neuerer Zeit

ja selbst zurÃ¼ckgekommen. Nun aber kommen viÂ« Nach-

ahmt?, wie immÂ«r, Â«rst einige Jahre hinterdrein und wir

mÃ¼ssen nun die uns schon veralteten wunderlichen Chopin-

SchnÃ¶rkeleien, so reizend sie oft am Original, noch ein-

mal anhÃ¶ren, sollen's gar als etwas Neues hinnehmen.

Aber wir wissen so gut, wie diÂ« Componisten sclbst, was

siÂ« Ã¼brigens mit bester Absicht gestohlen und was dann

noch Ã¼brig bleibt. Was unser junger Pole nach solchem

DebÃ¼t noch leisten wird, ist nicht zu bestimmen. Vor Allem

werbt er Ã¤lter; dann wird n auch Tiefsinnigkeitcn, wie:

sempre >Â°

> ^7-^7^ i^I 1 ^
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u. A. nicht mehr hinschreiben kÃ¶nnen. Die Stelle ist

Ã¼brigens die tollste in den Mazurken, und das andere

wirklich besser.

C1). Valentin Alkan, Â« charakteristische StÃ¼cke.â•fl

Op- 16. â•fl 2Â« Gr. â•fl Leipzig, bei Hofmeister. â•fl

Der Componist gehÃ¶rt zu den Ultra's der franzÃ¶siÂ»

schen Romantiker und copirt Berlioz auf dem Piano-

sorte. Seine vorletzte SchÃ¶pfung (EtÃ¼den) fuhren mir fei-

ner Zeit etwas stark an; sie ist uns noch jetzt In der

Erinnerung fÃ¼rchterlich. Die 6 CharakterstÃ¼cke sind sanf-

terer Sitte im Ganzen und sagen uns vielmehr zu. Was

man schon in keinem franzÃ¶sischen WÃ¶rterbuch findet, das

GemÃ¼th fehlt auch dm franzÃ¶sifchen Compositionm, wie

eben auch der vorliegenden. Dagegen trcffvn wir auf

eine Persiflage der Opernmusik in Nr. 6 (I^'Opers), wie

sie kaum besser gemacht werden kann. Auch die â•žWin-

temacht" ist charakteristisch; ein schneidender Frost weht

daraus. Den Gegensatz â•ždie FrÃ¼hlingsnacht" erwarteken

wir wÃ¤rmer und duftiger; indeÃ� klingt sie artig genug.

Das StÃ¼ck â•žLs l>Â«qâ•že" wÃ¼nschten wir als etwas platt

ganz aus der Sammlung entfernt; das mit â•žles Illoissoo-

â•žeui-s" Ã¼berfchriebene wirkt dagegen frisch und lieblich, wie

Landlust nach Stadtluft. Die â•žSerenade" hebt sich gleich-

falls nicht Ã¼ber ihren Standpunkt und wird daher gefallen.

Bortragsbezeichnungen fehlen fast gÃ¤nzlich. Es hat viel

fÃ¼r und gegen sich. Im Uebrigen mag der Componist ein

interessanter Spieler sein und sich wohl auf die seltenem

Effecte des Instruments verstehen. Als Componist wÃ¼r-

den ihn nur strengste Studien vorwÃ¤rts bringen kÃ¶nnen.

Er verfÃ¤llt sonst immermehr In's AeuÃ�erliche.

tgortsevung folzr.)

Aus Kopenhagen.

Der dÃ¤nische Musikverein daselbst.

Obgleich der dÃ¤nische Musikverein nur seit wenig Jah-

ren besteht und in dieser Zeit nicht Vieles hat wirken

tonnen, wodurch sein Name im Auslande bekannt wer-

den kÃ¶nnte, dÃ¼rfen wir doch annehmen, daÃ� die Exi-

stenz dieses Vereins der verehrten Redaktion der n. Zeitfchr.

f. Musik nicht ganz unbekannt fein werde. â•fl Es ist

uns von Wichtigkeit, Ihnen in leichten Umrissen ein

Bild des Vereins zu geben, unter welchen VerhÃ¤lt-

nissen er entstanden, nach welchem Ziele er strebt, und

was er bisher gewirkt hat.,â•fl

Nicht wenige TonkÃ¼nstler und viele Freunde der TonÂ»

kunst besitzt unser kleines Land; in enthusiastischer Be-

wunderung der Meisterwerke dieser Kunst geben wir kei-

nem nach. Es dÃ¼rfte daher Manchem unerklÃ¤rlich vor-

kommen , wie die wahrlich nicht wenigen klassischen Eom-

positionen, welche unser Luid hervorgebracht hat, nicht

die verdiente Anerkennung gefunden haben, oder richtiger,

nicht nach Verdienst fÃ¼r das Publicum bekannt wurden,

wÃ¤hrend doch die musikalischen Arbeiten des Auslandes,

namentlich Deutschlands, schnell ein groÃ�es Publicum fan-

den. Dieses MiÃ�verhÃ¤ltnis) hatte indessen nicht seinen

Grund in einer Einseitigkeit des Geschmacks â•fl die freilich

auch hier, wie wohl Ã¼berall, sich geltend macht; eS dÃ¼rfte

vielmehr einem durchaus Ã¶konomischen Grunde zugeschrieÂ»

den werden. â�� Das Publicum, bei welchem eine grÃ¶Ã�ere

musikalische Arbeit Absatz erwarten darf, ist hier so klein

â�� doch nicht im VerhÃ¤ltniÃ� zu der GrÃ¶Ã�e des Landes â��

daÃ� die Speculation sich schwerlich auf die Herausgebung

einer solchen Arbeit werfen darf. Die Folge davon ist

gewefen, daÃ� seit Jahren keine unserer originalen grÃ¶Ã�e-

ren Opern im Druck erschienen, sondern, zur geringen

Satissaction fÃ¼r die Componisten, nur von ihrem kur-

zen Leben aus der BÃ¼hne dem Publicum bekannt sind. â•fl

Dies gab die nÃ¤chste Veranlassung dazu, daÃ� im

Jahre 1836 einige Musikfreunde sich vereinigten, um

vorzÃ¼gliche dÃ¤nische Compositionm herauszugeben, welche

ohne eine solche auÃ�erordentliche UnterstÃ¼tzung nicht her-

ausgegeben werden kÃ¶nnten. Der Plan gewann allgemei-

nen Beifall, und zwar in dem Grade, daÃ� schon beim

SchlÃ¼sse des vorigen Jahres der Verein Ã¼ber I ZOtt Mit-

glieder zÃ¤hlte. Der Verein hat in Uebereinstimmung

mit diesem Zweck bereits 2 Opern im Clavierauszug

herausgegeben, nÃ¤mlich â•žFloribella" von WeysÂ« und

â•žHugo und Adelheid" von dem verstorbenen Fr. Kuh-

lau. NÃ¤chstens erscheint â•žder Rabe" von I. P. E.

Hartmann. â•fl

Mit dm heranwachsenden KrÃ¤ften des Vereins rich-

tetÂ« sich allmZhlig die Aufmerksamkeit auf andere Mittel,

den Gefchmack fÃ¼r gute Musik zu verbreiten. Wir ha-

ben 5 groÃ�e Concerte gegeben, und dadurch dem Publi-

cum Gelegenheit verschafft, mit einigen neueren grÃ¶Ã�eren

Compositionm Deutschlands bekannt zu werden, z. B.

Lachnec's Preissvmphonie und Mendelssohn'Â« PauluS.

Der Verein hat eine Prcisbelohnung von 20 Du-

katen fÃ¼r eine Sammlung von 6 dÃ¤nischen Liedern aus-

gesetzt; 43 Sammlungen kamen ein, adÂ« Kinn von

diksen wurd? der Preis zuerkannt, wogegen i) einzelne

Nummern ausgewÃ¤hlt und gegen ein Honorar von 3 Du-

katen fÃ¼r jede herausgegeben wurden. Von diesen Lie-

dern sind 4 von I. P. E. Hartmann, 1 von Rung,

1 von Gebauer, 1 von Helsted â•fl allÂ« in Kopmhagm â•fl

und 2 von dÂ«m Organisten Hausen in Roeskilde. â•fl

Die verehrliche Redaktion wÃ¼rde uns zu Dank ver-

pflichten, wenn siÂ« diesen Zeilen in ihren BlÃ¤ttern einÂ«

AufnahmÂ« gÃ¶nntÂ«; wiÂ« aucn, und hauptsÃ¤chlich, wenn siÂ«

die vom VÂ«rÂ«in hnausgkgkbtnen Musikwerke durch kriti-

sche Besprechung dem deutschen Publicum bekannter

machtÂ«.") â•fl U.

') Dem Wunsche wird ehestens nachgekommen-

D, Rcd.
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Venetianisches Gondlerlied

aus Mendelssohn'Â« Liedern ohne WortÂ«,

Heft I. G-Moll.

Worte von W. v. WaldbrÃ¼hl.

Rings Ã¶d' die Fluch!

MorganÂ«, wundersame Fei,

Zeig' deine Zauberei;

Mit einem leichten Zauberwink

Dein WunderschlÃ¶Ã�lein baue flink,

Das auf den Wellen ruht.

Ein traurig Loos dem Schiffer siel,

Kein WÃ¤ngelein ihm lacht,

LaÃ� finden ihn der Sehnsucht Ziel

In deiner Palmennacht!

Ihr leichten Wellen fÃ¼hrt mich hin

Zum SchloÃ� der ZauberkÃ¶nigin;

Zeigt lose Winde mir die Bahn

Und lenket meinen Kahn

Doch Wind und Welle ruht:

Es ist dem jungen Much, dem Mutb,

Rings Ã¶d' die Fluth! -

Scrlin, d. Â«5t,n. â•fl Hr. Tichatfcheck. KÃ¶n.

Sachs. KammersÃ¤nger, hat seine GastdarsteUungen mit

dem â•žRobert" am Sonntag den -2ten Mai auf der

hiesigen OpernbÃ¼hne beendet. Seit lange hat kein SÃ¤n-

ger hier solches Aufsehen erregt. Das Publicum, beide

Geschlechter, war fÃ¶rmlich vernarrt in diesen Tenoristen,

der aber auch so ziemlich Alles hat, was einen Menschen

auf dem Theater irgend liebenswÃ¼rdig machen kann.

Seine Rollen waren Sever in NormÂ«, Aoolar in Eu-

rvanrhe (2 Mal), Georg Brown, Arthur in den Puri-

tanern und Robert. Wir behalten uns einen ausfÃ¼hr-

lichen Artikel Ã¼ber diesen ausgezeichneten KÃ¼nstler vor. â•fl

*,* Leipzig, den lÃ¶ten. . Gestern Abend Hrn. Ti-

chatscheck's erstes Auftreten als Raoul in den Huge-

notten. Der Gast erhielt groÃ�en Beifall. Gestalt und

StimmÂ« wirken zusammen in frischer Jugend. Eine

wÃ¤rmere Valentine KÃ¤lte ihn noch mehr begeistern mÃ¼s-

sen. Hr. Tichatschek tritt noch fÃ¼nfmal auf, wo dann

mehr. â•fl

Tagesbegebenheiten.

sSceue Opern/!

Paris. â•fl Die 0>â•ž!rÂ» eÂ«n,i,zÂ»e ist ununterbrochen thjtiq.

In kurzer Zeit folgten sich wieder zwei neue Opern, eine von

Mompou in zwei Acten <<>Â« ?lÂ»nteur", und eine von A.

Thomas in 1 Act â•žlesanier Keuri", von denen nament-

lich die letztere B.ifall erhielt. â•fl

lMuslkscfte, VkusikÂ»Â«eine.^

DÃ¼sseldorf. â•fl Mendelssohn ist hier angekommen.

Die Proben zum Musikfest haben bereits begonnen. Am Iften

Psingstfeiertagc wird der Messias aufgefÃ¼hrt, am Lten Psalm

von Mcndelssoyn, die heroische Symphonie ?c. â•fl

AweivrÃ¼cKen. â•fl Den 2vsten Juni fÃ¤ngt unser Musikfeft

an. Das Orchester wird gegen Â«Ott stark. Am ersten Tage

des Festes Messias. â•fl

NÃ¼rnberg. â•fl Die hiesige Liedertafel hat sich in ei-

nen philharmonischen Verein umgestaltet. Man will auÃ�er

Gesang- auch Instrumentalmusik cultwiren. Die erste Ver-

sammlung fand am Sten Mai Statt. â•fl

Paris. â•fl In der diesjÃ¤hrigen Sitzung der Akademie er-

hielten den ersten Preis im Conlrapuncr Hr. Eh. Gounod,

den zweiten Hr. Bazin. â•fl

Berlin. â•fl Dem Kammermusikus Wiep recht und dem

Instrumentmacher Skorra hiersrldst ist unterm April eiÂ»

Patent fÃ¼r ausschlieÃ�liche Anfertigung des BaÃ�holzblaseinstru-

mentes Batyphon auf 1Â« Jahre verliehen worden. â•fl

Dessau. â•fl Hr. Capellm. Fr. Schneider hat von Sr.

K. Hoheit dem Kronprinz von PreuÃ�en fÃ¼r Ueberscndung des

Oratoriums â•žGethsemane und Golgatha" nebst Handschreiben

eine goldene DenkmÃ¼nze erhalten; auf der einen Seite der

MÃ¼nze ist das Bild des FÃ¼rsten, auf der andern stehen die

Worte â•žDem Eapellmeister Friedrich Schneider 1839". â•fl

Vermischtes.

Einige Seitungen bringen die Nachricht, Lachner

in MÃ¼nchen habe fÃ¼r seine Oper â•žAlidia" von der Intendanz

S<>Â« Louisd'or Honorar erhalten; eÂ« ist leider ein gutdeut-

scher Druckfehler und soll Su heiÃ�en. â��

,* Der kleinste Virtuos ist wohl gegenwÃ¤rtig m Rom,

der 45 Jahr alte Salvadore Nikosia, der zwei Concerte

im Pallast SabinÂ« unter Beifalljauchzcn der ZuhÃ¶rer gegeben.â•fl

Kleine ?hronik.

s.Theater.Z Berlin, N. (Kiniasft.) Capuleti u Mon-

tecchi. Ubalds, Hr, Frcibera aus LÃ¼beck. â•fl 12 (Kinigl.)

Robert d. T. Robert, Hr. Tichatschek als letzte Rolle. Alice,

Frl. WÃ¼st von Dresden. â•fl

Hamburg, lu. Fra DiavolÂ«. Zerline, Mab, Ussow vom

deutschen Theater zu Petersburg. â•fl

Frankfurt, 14. April. Die EntfÃ¼hrung. Hr. Schumann

v. PrÃ¤ger Theater, Osmin; Mab. Schumann, Blondchen. â•fl

2". Puritaner. Arthur, Hr. Kreutzer aus Salzburg. â•fl 22.

Liebcsrrank. Frl. Lutzer aus Wien, Amine als erste Gastrolle.â•fl

Dresden, 21, April. Maurer u Schlosser. Baptist, Hr.

RÃ¤der als DebÃ¼t. â•fl

sconcert.) Dresden, IS.April. Im Theater: Hr. Wy-

socky (Elavierspieler). â•fl 1Â«. Mai. Eoncert des Hrn. Prume. â•fl

Von d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen Â»Ã¶ch.ntlS zwe, Rummern. ,ede zu emem bÂ°>ben BcH'Â« ^

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von KL Nummern dessen Pre.s S Thlr. Â« gr. (Â» M.^Â» Â«- ^i.

oder 4 Fl. 12 Xr. chein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Composittonen ausgezeichneter Kunst Â«, ,ed.s ,U

wenigstenÂ« zwilf Seiten, gratis beigelegt. - All. PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

Â«vcdruckl b,i Kr. Â«Ã¼ckÂ»Â«Â»Â» iÂ» kiirji,.!
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

hÂ«rausgegÂ«bÂ«n von R. Schumann.

Unkcr Verantwortlichkeit bei Berlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 43.

Den 28. Mai 1839.

ZuS Â»mziichnungen. - Â«Ã¼chcr lgorisrÃ¼g.!. - London und Paris, - BmnlschtcS, -

O Ã¼ber curÂ» Klagen ob unserÂ» verstÃ¤ndigen ZeitalterÂ«! Aengftigt euch

doch nicht, daÃ� uns das Cchdne, die Kunst, die Poesie abhanden kommen

werden. Nein, nein; sÂ« w.nig, alt die Mathematik; denn sie sind ewigen

Ursprungs wie diese.

Ludwig Robert.

Aus Wedel's Aufzeichnungen:

Stammpfeiler.

Wie auf die schÃ¶nsten Tage des mildesten leben-

Â«regendsten Sonnenscheins nicht selten todtrÃ¼be des Ne-

bels und Regens folgen, so kommen auch Ã¼ber mich

nach den GefÃ¼hlen der Erhebung, der stolzen Freude

welche der bittersten Kleinmuth, und was sollte ich sie

nicht auch hier in meinen Blattern festzuhalten suchen.

Hat man seinen Feind einmal vor sich, kann man seine

Macht gehÃ¶rig Ã¼berschauen, so mag man ihn auch wohl

mit GlÃ¼ck bekÃ¤mpfen und braucht am Siege wenigstens

nicht zu verzweifeln.

Die GefÃ¼hle der Erhebung folgen mir auf jedes Gute

und SchÃ¶ne, das bis zu mir hinunter gedrungen, oder

bis zu dem ich mir Bahn gebrochen habe; sei es nun

unter der Gestalt eines unserer Tonfeste, die jetzt alle

KÃ¼nstler in ein Band, zu einem Zwecke zu verstrick.Â«

bezwecken, die unser gÃ¤nzlich verschwundenes Volksleben

wieder zur erfreulichen und belebenden Flamme anfachen,

und allem GroÃ�en die MÃ¶glichkeit bieten, in's Leben zu

treten, und Anerkennung zu finden; sei es unter der

Gestalt eines neuen Kunstwerkes, das vom wahren Geiste

entsprungen, uns in einen eigenen FrÃ¼hling von neuen

frischen BlÃ¼ten einspinnt, uns eine neue Welt von Wun-

dererscheinungen vorfÃ¼hrt, z. B. m einem Paulus von

Mendelssohn, in einem KammerstÃ¼cke Sxohr's, oder in

einem anfpruchlosm LiedÂ« eines unserer jÃ¼ngeren Lieder-

meister; sei es in der Gestalt eines unserer jungen KÃ¼nst-

ler, eines Henselt, der auf seinem Claviere einen streng-

vierstimmigen Satz in weiter Lage hervorzaubert, eineS

VieuxtcmxS, der ein Haydn'sches Quartett spielt, daÃ�

man es zum erstenmalÂ« zu hÃ¶ren glaubt, einer SchrÃ¶-

der-Devrient, die Fidtlio singt und spielt, wie es wohl

nicht leicht Jemand nach ihr thun wird; wer kann die

KÃ¼nstler alle nennen, welche hiÂ«r Â«inen Platz vÂ«rdiÂ«nen,

welchÂ« mir auf diese WeisÂ« schon diÂ« schÃ¶nstÂ«Â« StundÂ«Â«

herniedergezaubert haben. Die Stunden der Kleinmuth

sind mir aber gerade dann gekommen, wenn ich von jenen

KÃ¼nstlern, von jenen Kunstwerken, und all den begei-

sternden Festen plÃ¶tzlich wieder auf die Geschmacklosigkeit,

auf die Verzerrtheit und Marktschreiern gestoÃ�en bin, wie

sie heutigen Tages leidÂ«r nicht mehr selten ist. Wenn

ich mÂ«inÂ« so hochvttthrte SchrÃ¶der, nachdem ich siÂ« als

Fidtlio und Anna gtsehen, als Romeo schautÂ«, an Bel-

lings empfindeleistrvtzendtin RÃ¼hrÂ«i sich abmÃ¼hend, dm

sie mit dÂ«m reichen Zauber ihrÂ«r Kunst ertrÃ¤glich zu ma-

chen versuchen muÃ�te; wenn ich einen ElavierspiÂ«lÂ«r

Thalberg, dem ich allerdings einen ausgebildeten Mecha-

nismus und eine feine Lebensgewandtheit, ja was auch

nicht zu verachten, Â«ine gewinnende Bescheidenheit im

Auftreten zuschreibt, lobpreisen, lobposaunm hÃ¶re, in ei-

ner Zeit, wo noch Cramer und Moschelts untn uns ltben,

wo Hummel und Ries kaum verstummt sind, wo MmÂ»

dtlssohn, Hmselt u. A. mit neue SttrnÂ« aufgegangen, daÃ�

in solcher Zeit ein ganzes europÃ¤isches Publicum, mÃ¶chtÂ«
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ich sagen wie ein Kinderhaufen der Lobtrompete eines

Pariser GauklerÂ« nachlÃ¤uft, der vielleicht selbst nicht ein-

mal die fraglichen Redensarten zusammenstÃ¶ppeln konnte,

sondern sie aus den GesprÃ¤chen Anderer auflesen muÃ�te;

wenn ich auf den BÃ¼hnenzttttln unserer ersten Kunst-

stÃ¤dte neben dem gewaltigen GeisteÂ»Mozart's, neben

Spohr's anmuthathmenden Gestalten, neben Weber's

und Marschner's SchÃ¶pfungen die abgedroschendsten Mach-

werke Auber's und seines NachÃ¤ffers Adam, die verzerr-

ten Versuche Meyerbeer's gestellt sehe, ja wenn ich ge-

wahre, wie man ersten Werke, was Ausstattung anbe-

langt, gegen letztere offenbar in Schatten setzt, und sie

allmÃ¤hlig vom Zettel verschwinden heiÃ�t, wie edle Pflan-

zen, die einem wuchernden Unkraute eines unbearbeiteten

Beetes weichen mÃ¼ssen. Wo viel Lichc ist, muÃ� auch

starker Schatten sein! Wie oft Hab' ich mir in Fang-

weise (kanonisch) diese Trostzeile verarbeitet; aber immer

ward es mir, als ob die Schatten sich verspinnen, das

Licht ganz verdrÃ¤ngen, und zu einer allgemeinen Nacht

heranwachsen kÃ¶nnten; als ob das deutsche Volk, aus

dem das Urbild des Tonlich-schÃ¶nen heraufgestiegen, das

alle andere BrudervÃ¶lker durch gewaltige Meister erleuch-

tet und begeistert hat, als wenn dieses Volk durch die

Zerrbilder, zu denen seine Gestalten in den unebenen

Spiegeln der Fremden gebrochen geworden, jetzt so ver-

bindet sei, daÃ� es Ã¼ber diesen Zerrgestalten seine Lichtbil-

der vergiÃ�t, hinwirft, daÃ� es feinen Reichthum mit FÃ¼-

Ã�en tritt, und nach den Lumpen und bunten LÃ¤ppchen

der fremoen Armuth mit wahrem Stumpfsinne greift. â•fl

So weit die Gespenster, welche mich mit ihren Drohge-

behrden zu schrecken versuchen; ich will jetzt den Bann

zeigen, die TeufelsgeiÃ�el, mit der ich sie zu verscheuchen

mich getraue. Deutschland, sagÂ« ich mir wieder, wird

nie ganz sinken kÃ¶nnen was unsere Kunst betrifft, im-

mer wird in ihm das wahrhaft SchÃ¶ne, das Reine eine

groÃ�Â« gewichtige Zahl von BekennerÂ« zÃ¤hlen, weil es

zwei Anstalten, das Saiten-Quartett wiÂ« die Lie-

dÂ«rtafÂ«l in seinem Volkleben sich ausgebildet hat, und

beide bis zu einer unerschÃ¼tterlichen Festigkeit gediegen

sind. GroÃ�e Singspiele kÃ¶nnen nur von den BÃ¼hnen

der Hof- und GroÃ�stÃ¤dte wÃ¼rdig ausgestattet werden; wie

bei ihnen nur zu oft der Prunk der Ausstattung den

Geist des Kunstwerkes erdrÃ¼ckt und lÃ¤hmt, groÃ�e Ton-

spiele bleiben den jÃ¤hrlichen Tonfesten vorbehalten, zu de-

ren AusfÃ¼hrung sich nicht selten ganze Gaue verbinden

mÃ¼ssen, wohingegen jedes SackgÃ¤Ã�chen der Stadt, jedes

StÃ¤dtchen des entlegensten Gaues, ja manches Dorf

seinÂ« QuartettabÂ«nde hat, die wÃ¶chentlich wenigstens ein

halb Dutzend Kunstsinnige vneinigen, und von oft ge-

brauchtem, vertrautem PultÂ« die guten alten Meister in

zerblÃ¤tterten vergilbten Notenheften thronen lassen. Da

klingt Vater Haydn's unnachahmliche Anmuth, da Mo- ,

zart's Gluti) und Tiefe, da der reiche, gewaltige Beetho-

ven, dann mit dem edeln Spohr mancher neuerÂ« Ton-

setzÂ«, welcher neben den unÃ¼bertroffenen Leistungen der

VÃ¤ter noch TÃ¼chtiges zugefÃ¼gt hat. Wenn unsere sechs

kunstsinnigen Freunde die versunkenen SchÃ¤tze dÂ«r Vor-

zeit herauf beschwÃ¶ren, so lÃ¤Ã�t sich wohl vermuthen, daÃ�

sie nicht ohne ZuhÃ¶rer bleiben, daÃ� mancher HÃ¶rer die

klangvollen Namen mit Dank aussprechen lerne. W>e

groÃ�, wie zahlreich wird nicht durch diese MÃ¤nner der

Kreis der tÃ¼chtigen, gelÃ¤uterten Tonfreunde, und wiÂ«

lÃ¤Ã�t sich nicht dieser Kreis noch viel ausgedehnter, zahl-

reicher, wirksamer vorhersehen, sobald nur im Notendruck

und Notenstiche Fortschritte gemacht, sobald allgemein

anerkannte Werke ihrem Werthe gemÃ¤Ã� durch WohlfeilÂ»

heit der Ausgaben bis zu dem fernsten, vergessensten Sai-

tenkrÃ¤nzchen verbreitet werden kÃ¶nnen. Den Spielern

dieser Meisterwerke wie ihren sinnigen HÃ¶rer kann man

nicht mehr mit gemeinem, nicht mehr mit zusammenge-

wÃ¼rftlcem GerÃ¤usche kommen, sie fordern ein fÃ¼r allemal

wÃ¼rdig Ersonnenes, grÃ¼ndlich Durcharbeitetes und bilden

ein mÃ¤chtiges Unterhaus wenigstens die eine Bank dessel-

ben, die immer das Oberhaus der Mode-, Flitter- und

LebemÃ¤nner Ã¼berstimmen wird. Neben diesen Geviert-

krÃ¤nzchen haben aber Stadt und Stadtchen, Flecken und

Dorf wieder ihre Liedertafeln; und jede Dorfschule im

Vaterlande hat jetzt ihre Singstunden, um dieser Tafel

einst vorarbeiten zu kÃ¶nnen. An dieser Tafel sammeln

sich wieder wÃ¶chentlich, wenn nicht Ã¶fter zahlreiche Kreist

sinniger JÃ¼nglinge, kunstverstÃ¤ndiger MÃ¤nner, welche eine

bunte Reibe kleiner, aber grÃ¶Ã�tentheils durchdachter, tie-

fer, geistsprÃ¼hender TonstÃ¼cke zum Vortrage bringen. Eine

Art Kunstwerke, in denen MittelmÃ¤Ã�igkeit fast nicht be-

stehen kann, Gemeinheit und Fehlerhaftigkeit aber nicht

zum AnhÃ¶ren ist, und Ã¼ber die jeder von keinem weite-

ren Begleitungs-Flitter bestochen, ein gesundes und ent-

schiedenes Urtheil fÃ¤llen kann. Hundert und aber Hun-

derte lernen hier auf die eindringlichste WeisÂ« was sing-

bar, was fÃ¼r die Stimme widerhaarig, waS wÃ¼rdiger

Satz, was Flickwerk sei, und so gewinnen viele selbst

ein gÃ¼ltiges Urtheil Ã¼ber die zum GesÃ¤nge geÂ«ignete Dich-

tung, wie Ã¼ber den Werth der dazu zu beziehenden Stoffe.

Die Gesammtstimme eines Singspieles zu lesen, zu beur-

theilen, ist nicht Jedermanns Sache, Â«inÂ« Sammlung

derselben erheischt schon bedeutendes VermÃ¶gen, daher mag

es dann gelingen, daÃ� mancher alte theure Schatz in den

Notensammlungen der BÃ¼hnen von leichter Waare be-

deckt wird, und daÃ� mancher Gasser, ja mancher Ton-

freund schon neuitalische SÃ¤ngerausstellungen, oder neu-

franzÃ¶sische LÃ¤rmleichtigkeit mitnehmen muÃ�, wo doch al-

tes, vergessenes Gediegenes zu fordern und aberzufordern

wÃ¤re. SÃ¤nger und BÃ¼hneninhaber wollen einmal daS

modische Neue, ihnen durch Bestechung Empfohlene, und

sind sicher, daÃ� sie nicht von der HvrcKermenge durch-

schaut und beurtheilt werden kÃ¶nnen, wie dieses bei an-
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deren SchwesterkÃ¼nsten, z. B. im TrauerspielÂ«, Statt sin-

dÂ«t, wo jeder Deutsche fast seinen Schiller kennt, und

den Wallenstein, den Tel! oder die Jungfrau stÃ¼rmisch

heischt, wenn zu viel des neuen ZeugeÂ« ihm die Sinne

verwirrt. An die Liedertafel werden sich aber nimmer

Tonsetzer eindringen kÃ¶nnen, die nicht von Geist und

Bildung durchdrungen sind, wie alle Namen, welche an

ihr bisher erklungen sind, auch einen guten Klang ha-

ben. So hÃ¤tten wir denn hier die andere Bank unse-

res Unterhauses, eineÂ« Unterhauses das weder durch

Namen, noch durch Flitter- und Klunkerwerk zu beste-

chen, jederzeit ein reifes, gewichtiges Urtheil zu sprechen

befugt und gewilligt sein wird; dem wir die Sorge fÃ¼r

die Zukunft fÃ¼r die Fortbildung und LÃ¤uterung unserer

Kunst vertrauend anHeim stellen kÃ¶nnen. In ihm liegt

ein Mittelpunkt der Thatkraft, des regsten Strebens zum

EntwÃ¼rfe wie zur AusfÃ¼hrung groÃ�er LÃ¤nder umfassender

Tonfeste, zur Stiftung von Gesangvereinen fÃ¼r gemisch-

ten Gesang, zur Errichtung von TonbÃ¼hnen, zur Be-

grÃ¼ndung von Gesellschaften, welche Preise fÃ¼r Tonmerke,

Hervorhebung wÃ¼rdiger Kunstleistungen oder andere fÃ¶r-

dernde Kunsteinrichtungen bezwecken, durch sie kÃ¶nnen

mustergÃ¼ltige TonschÃ¶pfungen so billig gemacht und so

vervielfÃ¤ltiget werden, daÃ� sie gemeinzugÃ¤nglich bleiben,

daÃ� sie dem Volke nicht femer zu entreiÃ�en, der Ver-

gessenheit unerreichbar sind. Im Vertrauen zu diesem

Unterhause wollen wir dann das Wirken aller Tafelvor-

stZnde und SaitenkrÃ¤nzchen segnen, und jedem MitgliedÂ«

dieser Anstalten und Einrichtungen unsern GruÃ� oermel-

det haben.

BÃ¼cher.

<Fortskk>ing.>

12) Zeichnung und Beschreibung der Orgelpedal-

Hilfsclaviatur von I. G. F. Scheibe. GÃ¶rlitz, bÂ«i

G> Heinze. 4 Gr. â•fl

Als Bernhard der DeutschÂ« um das Jahr 1470 der

Orgel zu St. Marco in Venedig ein Pedal hinzu-

fÃ¼gte, so behielt er die Lage der Tasten bei, wie sie

lÃ¤ngst vor ihm auf den Clavierinstrumenten Ã¼blich war,

und zu langgehaltenen TÃ¶nen â•fl zu einem andern Zweck

solltÂ« ihm das Pedal nicht dienen, â•fl erschien seine Er-

findung vÃ¶llig ausreichend. Doch die Ansichten der Or-

gclkÃ¼nstler Ã¤nderten sich in dem Laufe der Zeiten und

das Pedal gelangte zu einer gewissen SelbststÃ¤ndigkeit,

nÃ¤mlich man versuchte mit den FÃ¼Ã�en zu leisten, was

frÃ¼her der gute Bernhard nicht mit beiden HÃ¤nden aus-

gefÃ¼hrt hatte. Allerdings stelltÂ« sich von nun an das

Beschwerliche bei dÂ«m SpiÂ«lÂ«n vor Augen, aber mit

MÃ¼he und FleiÃ� Ã¼berwandÂ«Â« inSbÂ«sondÂ«rÂ« deutschÂ« KÃ¼nstÂ«

IÂ«r allÂ« Schwierigkeiten und keiner dachtÂ« daran, selbst

nicht der ingÂ«nlisÂ« Abt VoglÂ«r, das Pedal bcquÂ«mÂ«r und

spielbarer Â«inzurichten. Jetzt steht ihm aber einÂ« bedeu-

tendÂ« Reform bÂ«vor und intÂ«rÂ«ssant ist Â«s, daÃ� diesÂ« wieÂ»

der von einem Deutschen ausgeht. Seit lÃ¤nger als drei-

Ã�ig Jahren beschÃ¤ftigte sich der Verfasser der vorliegenÂ»

den Schrift mit der Idee: ob <S nicht mÃ¶glich sei, die

Pedalclaviatur wesentlich zu verbessern? Nach mancher-

lei Versuchen gelangte er endlich vor einigen Jahren zu

einem gÃ¼nstigen Resultate; bald wurden ihm die freund-

lichsten und ehrendsten Zeugnisse fÃ¼r seine Bestrebungen

von tÃ¼chtigen Kunstkennern zu Theil; selbst das hÃ¶hÂ« Cul-

tus-Ministerium zu Bnlin kÃ¶nntÂ« nicht umhin, den Ver-

fasser â•žin Anerkennung der NÃ¼tzlichkeit seinÂ« Erfindung"

mit eiâ•žer Gratification zu erfreuen, und schon sind mehrÂ«

Orgeln in Schlesien mit diesen neuen Pedalen versehtn.

WiÂ« nun ein solches, das auch an der Ã¤ltesten Orgel

leicht angebracht und fÃ¼r einigÂ« ThalÂ« hÂ«rgestellt werden

kann, eingerichtet ist, findet man deutlich in der kleinÂ«Â»

Schrift beschrieben und abgebildet. Das HauptsÃ¤chlichste

der Erfindung dÃ¼rfte sein, daÃ� der FuÃ� auf der Elavia-

tur in gleicher Stellung bleibt und auf diese Weise

die Spitze und der Absatz desselben in steter Richtung

verweilt. Dazu kommt, daÃ� auch diese Verbesserung oder

Vorrichtung zu jeder Zeit, namentlich wenn Spieler auf

die Orgel kommen, denen die Claviatur noch fremd ist,

abgenommen oder doch zurÃ¼ckgeschoben werden kann, so

daÃ� ein solcher ganz auf seine gewohnte Art spielen kann.

ES ist Ã¼brigens nicht zu zweifeln, daÃ� diese neueingerich-

teten Pedale binnen einigen Jahrzehnten diÂ« jÂ«tzt vorhan-

denen gÃ¤nzlich verdrÃ¤ngen mÃ¼ssen.

IS) Ueber die wechselseitigen Anforderungen zwischen

Eltern, Lehrer und SchÃ¼ler behufs des Musikunter-

richts, von F. A. Werner. Berlin, bei A. Duncker.

S Gr.â•fl

Wir erblicken jetzt die Tonkunst scheinbar, vielleicht

auch wirklich auf der hÃ¶chsten Stufe der VollkommenÂ»

heit; mit einem gewissen Stolz schauen wir von der er-

rungeneÂ» HÃ¶hÂ« herab und freuen uns des gelungenen

Sieges. Aber auf welche Weise wird der KunstjÃ¼nger

mit dÂ«r reinmenschlichsten unter allen KÃ¼nsten vertraut

gemacht und wÂ«r leitet ihn gewÃ¶hnlich zu den Stufen

dieses Tempels hin? Hier staunt der ruhige Beobachter,

wenn er das unpraktische, unmethodische, aber ganz ge-

brÃ¤uchlichÂ« VÂ«rfahrÂ«n des Musiklehrers ersieht; eS be-

kÃ¼mmert ihn tief, si> hÃ¤ufig die schÃ¶nste der KÃ¼nstÂ«, wiÂ«

Schiller sagt, als Â«inÂ« milchgebendÂ« Kuh benutzt zu finÂ»

den und Â«r klagt mit RÂ«cht Ã¼ber den LÂ«hrjammer,

deÂ» Â«r so oft zÂ« gewahren GÂ«lÂ«genheit hat. WiÂ« oft

wird diÂ« musikalischÂ« LehrstundÂ« dem munrem KindÂ« zu

einer wahrÂ«Â» HarmÂ» und Jammerstunde; der rÂ«gÂ« Sinn

und das erwachendÂ« Talent desselben statt geweckt und

gelÃ¤utert zu werden, unterdrÃ¼ckt, gelÃ¤hmt, verscheucht,

ja ihm wohl selbst fÃ¼r das ganz, Leben Â«inÂ« GleichgÃ¼lÂ»
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tigkeit gegen diÂ« Kunst Â«ingtflÃ¶Ã�t! Traurig ist es, das

Gesagte so vielfach bestÃ¤tigt ju finden, aber gewiÃ� nicht

unwahr und Ã¼bertrieben. Zwar haben sich schon Ã¶fters

kraftige Stimmen gegen das nicht erst eingerissene, son-

dern eigentlich immer vorhandene musikalische Lehrunwe-

sen erhoben und auch die vorliegende Schrift ist, gleich

einem KrebsbÃ¼chlein, dagegen gerichtet. Allein nicht durch

BÃ¼cher kann im Allgemeinen eine radicale Verbesserung

des Musikunterrichts bezweckt werden, sondern nur da-

durch, wenn dazu Geeignete erst zu dem Lehramt ge-

bildet werden. Die Kunst einen MusikschÃ¼ler zweck-

mÃ¤Ã�ig zu leiten, ist wahrlich eines Lehrstuhles auf un-

seren Hochschulen wÃ¼rdig, und mÃ¶chte die Zeit nicht mehr

so fern fein, wo kunstsinnige Regierungen darauf Bedacht

nehmen, den Lehrjammer zu enden, den man in der

Â«olkreichen Residenz, wie in der kleinen Provinzialstadt,

das heiÃ�t, Ã¼berall und an einem j.den Orte entdeckt.

Bis dies geschieht, mag der, welcher das HÃ¶here der

Kunst aufgefaÃ�t hat und andern mitzutheilcn wÃ¼nscht,

seine bis jetzt selbstgemachten Erfahrungen und gewonne-

nen Resultate in dem UnterrichtsfachÂ« mit denen des

Verfassers vergleichen und nicht ohne reichen Gewinn

dÃ¼rfte dies fÃ¼r ihn geschehen. Auch Ellern, welche die

Tonkunst fÃ¼r mehr als Â«inen reizenden SinnengenuÃ�

halten, sei das Schriftchen bestens empfohlen.

E. F. Becker.

(SchluÃ� folgt..

*,* London, den 42ten Mai.. Pauline Garcia

ist am 9ten Mai zum erstenmal als Dcsdemona auf-

getreten und hat rauschenden Beifall erhalten. Nach dem

2ten Act und am SchluÃ� wurde sie mit Rubini geru-

fen. Sie wird', auÃ�er im Othello, noch in Eenerenrola

und in Nina auftreten. â•fl David hat Ã¼berall mit

glÃ¤nzendem Erfolg gespielt. Vorgestern spieltÂ« er in

Mori's Eonccrt mit Mori zusammen ein Duett fÃ¼r zwei

Violinen. Er wird erst im Juni nach Leipzig zurÃ¼ck-

kehren. â•fl

Paris, den IZten Mai. â•fl Berlioz, Bor-

dogni (der Gesanglehrer), und Duponchel (Director

der Oper) haben den Orden der Ehrenlegion erhalten. â•fl

An der O^ers comiczue gefÃ¤llt eine kleine Oper von

A. Thomas â•žle risnier ileiiri"; eine andere neue von

Halevv â•ž>Â» Zlsdonne" wird vorbereitet. â•fl Meyer-

bÂ«Â«r soll mit seiner neuen groÃ�en Oper â��OsrI V." eben-

falls schon fertig sein. â•fl Romberg und Spontini

sind im Augenblick hier; Elara Wieck wird ebenfalls

den Sommer hier bleiben. â•fl Mario (Graf Eandia)

gefÃ¤llt fortwÃ¤hrend und kÃ¶nnte Duprez mit der Zeit

gefÃ¤hrlich werden. â•fl FÃ¼r Nourrit fand in den vonÂ»

gen Tagen ein feierliches Todtenamt Statt. Der ErzÂ«

bischof von Paris halte sich anfangs geweigert, seine Er-

laubniÃ� dazu zu geben, zuletzt aber doch eingewilligt. ES

kam dabei das Requiem von Eherubini zur AuffÃ¼hrung,

das Eherubini fÃ¼r sich selbst geschrieben und das er nur

aus besonderer HochschÃ¤tzung fÃ¼r den unglÃ¼cklichen Nourrit

auffÃ¼hren lieÃ�. â�� Der alte Paer ist auch gestorben,

wie Sie wohl schon wissen. Der Leichenzug war feier-

lich. â•fl Rossini wird hier zurÃ¼ckerwartet. Ucber Pa-

ganini gehen beruhigendere Nachrichten ein. EHop in

ist noch in Marseille. LiÃ�t hat nÃ¤chsten Winter zu

kommen versprochen; ebenfalls Thalberg.â•fl Wie diÂ«

GrÃ¤fin Merlin, gibt auch die GrÃ¤fin Sparre, ebenÂ»

falls Â«inÂ« ausgezeichnete SÃ¤ngerin, zum Besten der auf

Martinique VerunglÃ¼ckten ein Ecncert in Pleyel's neuem

Salon. AuÃ�erdem spielen Elara Wieck, de Beriot und

Osbome darin. â•fl

Vermischtes.

Zum Cchillerfcft in Stuttgart am Â«tcn Mai spielte

auch die Musik eine bedeutende Rolle. Alle LicdcrkrÃ¤nze der

Umgegend hatten sich versaimwlr, so daÃ� gegen lrxm SanÂ»

gcr zusammen ftin mochten. WÃ¤hrend der I^jahrige Enkel

Schillcr's die Statue enthÃ¼llte, sang man eine zum Fest com-

xonirte Cantate von iÃ¼ndpaintncr. â•fl An demselben Tage

fand in Copcnhagcn ein groÃ�es Conccrt fÃ¼rTycrwaldscns

Museum in der Frauenkirche Start. AuffÃ¼hrung und Ver-

sammlung waren glÃ¤nzend. Hr. Wense harre fÃ¼r den beson-

dern Zweck ein Gedicht von OehlenschlÃ¤ger â•žCchiller's Winde"

in Musik gesetzt. â•fl

*,* Auf der letzten Industrieausstellung in Paris Zeich-

neten sich vorzÃ¼glich zwei ArleÂ» Pianosorte's aus, eines von

Thorin, der Ã—Xirtel gefunden h^r, den Ton etwas lÃ¤nger zu

Kalten, und eines von Roller, der an seinen Pianosorte's einen

vom Archirect La Pere erfundenen Mechanismus angebracht,

vermÃ¶ge dessen man das Instrument in wenig Erkunden vollÂ»

kommen rein stimmen kann. Auch bemerkte man auf derselben

Ausstellung zwei Instrumente, die durchaus von einem Blin-

den gebaut waren. â•fl

Des berÃ¼hmten Naumann Witwe ist vor Kurzem

gestorben, und zwar in Frcibcrg in Sachsen, wo auch ihre

beiden SÃ¶hne, Earl und Constantin, als Professoren rÃ¼hmlichst

wirken. Der dritte Sohn, Moritz, Professor in Bonn, hat

sich durch seine medicinischen Schriften einen grossen Ruf in

Deurschland wie im AuslÃ¤nde gemacht. (Lpz. Zeitg.)

xZ^ Unsere Erwiderung auf eine im NÃ¼rnberger CorreÂ»

spondcnten stehend? insolente Bemerkung findet sich in der

Nr. v. 2Â«. Mai jcncs politischen Blattes, de Knapp u. Eons,

mÃ¶gen sich es merken.

Von d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4ro. â•fl Die res?.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rrhlr. Â» gr. Fl. 30 Xr, CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositioncn ausgezeichneter .Â«Ã¼nstter, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl AUe PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

(Â«edrllckr bei Zlr. Siuilmann in Lrixjig.l
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mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegÂ«bÂ«n von R. Schumann.
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Die Mkisten jetzigen SangvÃ¶gel singen nach einer Drehorgel von Muster,

mchr aus heiÃ�em Bruttrieb wie die Nachtigall.

Jean Paul.

Lieder und GesÃ¤nge.

<FÂ°rese>ung.>

6 LiedÂ« von Trendelenburg*) scheinen nament-

lich fÃ¼r die Auffassung heiterer oder humoristischer Texte

und komischer Situationen ein glÃ¼ckliches Talent anzu-

deuten. Unter den ernsten hat das dritte â•žWinter" von

Ehamisso, den meisten Aufschwung in Anlage und Aus-

bau, wÃ¤hrend die Melodie mehr flieÃ�end und gesangreich

als charakteristisch und neu zu nennen ist. Unter den

humoristischen ist namentlich die â•žParabel" vom Wirkt)

im blmden Stern, in Auffassung und AusfÃ¼hrung am

gelungensten zu nennen. Auch die tragische ZopfgeschichtÂ«

von Ehamisso ist recht glÃ¼cklich steif aufgefaÃ�t, mit Aus-

nahme weniger TactÂ« in der 2ten HÃ¤lfte, wo der Com-

vonist etwas aus der Rolle fÃ¤llt, bei den Worten: So

denkt er dann u, s. w. Die humoristischÂ« Wirkung der

â•žHistorie vom Noah" ist mehr auf Text und Vortrag

basirt, die Musik verhÃ¤lt sich ziemlich passiv. â•fl In 5

Liedern von Paul LÃ¼tgen") wovon das letztÂ« vom

obligaten Vionloncell begleitet ist, verdient das rein mu-

sikalische Element, Melodie- und HarmoniefÃ¼hrung und

Jnstrumentbehandlung, alles Lob; was jedoch die Auf-

fassung der Texte betrifft, fo ist diese zwar im Allgemei-

nen nicht verfehlt zu nennen, allein der gewinnendÂ« Ein-

druck der GesÃ¤nge ist doch mehr reinÂ« Klangwirkung, als

Folge einer poetischen Beseelung des Gedichtes. Dann

') Hamburg, BÃ¶hme, tS Gr.

") Op, 14, Bonn, Simrock. S FrcÂ«.

treffen wir auf Declamationsstellen, wiÂ« man sie gegen-

wÃ¤rtig und in einem Op. 14 nicht erwartet. Zwar ist

dieser Theil der Gesangcomxosition noch so wenig theore-

tisch begrÃ¼ndet, daÃ� Â«r gegen die Ã¼brigen, Harmonik,

StimmenfÃ¼hrung, Conrrapunct u. f. w. fast noch als in

der Kindheit sich besindrnd, zu betrachten ist, und durch

einzelne VerstÃ¶Ã�e und Ungenauigkeiten auch in besseren

und besten Gesangcompositionen bat man diesen Mangel

als geringfÃ¼giger zu betrachten sich gewÃ¶hnen mÃ¼ssen, als

er in der That ist. Allein abgesehen davon, daÃ� durch

Gewohnheit das Falsche nicht richtig, sondern nur das

Urtheil abgestumpft wird, so macht auch unser Eompo-

nist fÃ¼rwahr einen zu ausgedehnten Gebrauch von jener

Freiheit, und BeispielÂ« von ungenauer, steifer und sinn-

widriger Deklamation finden sich in den Liedern fast in

jeder Zeile. Ein verstÃ¤ndiger SÃ¤nger kann zwar hier

hebend, dort verdeckend manches thun, aber nicht alles,

nicht einmal viel. Erfindung und Arbeit sind, wieder-

holen wir, von rein musikalischem Standpunct aus, von

der Art, daÃ� bei innigerem Durchdringen des poetischen

WesenÂ« der Texte, des Eomponisten Talent auch zu g<>

steigerten Anforderungen berechtigt. â•fl Am fertigsten

und abgerundetsten in der Form erscheint in einem Lic-

derhefte von Cyprian Romberg*) Nr. 4 â•ždie

SchÃ¤ferin". Die Ã¼brigen leiden mehr oder weniger an

einer Ungewandtheit und Unsicherheit in Gestaltung und

Ausbau, und zum Theil am Mangel an Einheit, inneÂ»

-) Lirder u. Gedichte. Op. 1. Hamburg, BÃ¶hme. IÂ» Gr.
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rer und Ã¤uÃ�erer. HÃ¤ufiger Wechsel der Tact- und Ton-

art, hÃ¤ufige Unterbrechungen durch Zwischenspiele, oft

nicht eben sehr bedeutsame (wie S. 1U) und UebergÃ¤nge

wie S. tÃ¶, erzeugen ein zerstÃ¼ckeltes, unvollendetes An-

sehen, daher bei vielem Treffenden unz Gelungenen doch

eine unbehagliche oder unbedeutende Wirkung des Gan-

zen. An EigenkhÃ¼mlichkeit und Frische der melodischen

und harmonischen Erfindung, kann dagegen der erwÃ¤hnte

Gesang nicht zu den vorzÃ¼glichsten des Heftes gerechnet

werden, vielmehr wird er hierin von Nr. 3 â•ždas Meer-

fcÃ¤ulein" Ã¼bertreffen, einer Ballade, die gerade an jener

formellen Unfertigst am meisten leidet. Des Madchens

Klage (â•žDer Eichwald braust l") ist in der Auffassung

zu leicht von der OberflÃ¤che geschÃ¶pft, ist Ã¼brigens aber

im Formellen und Technischen einer der abgerundetsten

GesÃ¤nge.

Von Ã¤lteren Tonsetzern liegen uns 2 Liederwerke vor,

von Anacker') und Dotzauer"), in der Leichtigkeit

und Sicherheit der Arbeit, in der beherrschten Form, in

der sparsamen und klugen Mittelverwendung, beide die

geÃ¼bte Hand des erfahrenen, geÃ¼bten Musikers verra-

thend, der Natur der behandelten velksthÃ¼mlichen Texte

gemÃ¤Ã�, einen Anspruch auf hohe kÃ¼nstlerische Bedeutsam-

keit ablehnend. Die Bergmannslieder des Hrn. A. find

aus dem Schauspiele: Markgraf Friedrich von M. DÃ¶-

ring, und theils fÃ¼r BaÃ�, theils Tenor, theils fÃ¼r den

MÃ¤nnerchor, der auch im 2ten Tenorliede betheiligt ist,

gesetzt. Partiturabschriften einzelner Nummern wie des

Ganzen sind vom Komponisten zu beziehen.. Der Ertrag

ist zur Wiederherstellung einer durch Brand zerstÃ¶rten

Orgel bestimmt. â•fl Des Tvrolers Abschied ist offenbar

zu schwer und ernst gefaÃ�t, und schon der Stimmcharok-

ter nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt. Nicht als ob ein BaÃ� nicht

eben so gut alS ein Tenor ein â•žGretel" haben und an-

singen kÃ¶nnte, aber man denke sich einen BaÃ�, der vom

sehnsuchrshauchenden Violoncell begleitet, lange von Glet-

schern, Gemsen und Heimweh singt, und in seiner tief-

sten Tiefe mit dem naiven Wunsche schlieÃ�t: â��Ach kÃ¶nnt'

ich im Garten bei Gretel doch sein!"; fÃ¼r eine komische,

parodirende Wirkung aber, die sich durch angemessenen

Vortrag wohl erreichen lieÃ�e, mÃ¼Ã�te die Ironie feiner

und schÃ¤rfer zugleich hervorgehoben sein. O. L. ^ Â«Fottstgung sÂ«Igt >

*) 7 volksthÃ¼mliche Bergmannilicder. Freiberg, EngelÂ»

Hardt. 2Â« Gr.

â��) Tvrolers Heimweh fÃ¼r BaÃ� oder Bariton u. Vio-

loncell. Op. 1S2. Halle, Helmuth. IS Gr.

Phantasien, Capricen ?c. fÃ¼r Pianoforte.

<For!srzimg,>

Heinrich Cr am er, Phantasie mit Variationen

Ã¼ber Mozaniscbe Thema's. â•fl Op.7. â•fl 14 Gr.â•fl

Frankfurt, bei Dunst. â•fl , Nomantische Ideen. â•fl Op. IÂ«. â•fl S Num-

mern, jede 4 Gr. â•fl Frankfurt, bei Dunst. â•fl

An der Phantasie ist nichts zu verwundern, als daÃ�

sie vom Eomponisten festgehalten und aufgeschrieben wurde;

sie gleicht ganz einer jener Improvisationen, wie wir sie

von jungen Elavierspielern in geselligen Zirkeln oft an-

hÃ¶ren mÃ¼ssen. KÃ¶mmt noch die Zeit einmal, â•fl die

wohl namentlich von den Verlegern verwÃ¼nscht werden

mÃ¶chte, weil j.der Spieler da zugleich sein eigener Dru-

cker und Verleger wÃ¼rde, â•fl die Zeit nÃ¤mlich, wo am

Instrument angebrachte Copirmaschinen das Gespielte

heimlich nachschrieben, so werden solche Phantasieen zu

Millionen auftauchen. Der Beisatz â•žÃ¼ber Mozartische

Thema's" bestach mich zwar vornherein und hoffte ich auf

kÃ¼nstlerische VerknÃ¼pfung; es erhebt sich aber nichts Ã¼ber

das MittelmÃ¤Ã�ige, und der Eomponist hat es sich gar

zu leicht gemacht. Die â•žromantischen Ideen" Kaden ein

hÃ¶heres Ziel. â•žEmpfindungen nach einem Ball" â•fl

â��Sympathetische KlÃ¤nge" â�� und â��GrÃ¼Ã�e an die Hei-

math" sind sie Ã¼berschrieben. Eine leicht verbindende und

abschlieÃ�ende Hand macht sich auch in ihnen bemelkbar,

auch gute KenntniÃ� des Instruments. Romantisches ist

aber wenig darin. Der Eomponist scheint jung und

nicht ohne Talent; mÃ¶g' er beides nÃ¼tzen; wir werden

seinen kÃ¼nftigen Leistungen fleiÃ�ig nachspÃ¼ren. â��

Joh. Friedr. Kittl, 6 Idyllen. â•fl Op. I. -

IS Gr. â•fl Wien, bei T. Haslinger. â•fl

Ein spÃ¤teres Jdyllenheft desselben Eomponisten haÂ»

Ken wir bereits frÃ¼her in der Zeitschrift erwÃ¤hnt. Schon

damals stieÃ�en wir uns an die Bezeichnung â��Idylle",

die immer auf LÃ¤ndliches, HirtenmÃ¤Ã�iges ic. vorbereitet;

wie dort ist aber auch hier das Wort im weitesten grie-

chischen Sinne als â•žBildchen" genommen, und die Num-

mern kÃ¶nnten eben so gut Jmpromtus oder anders heiÂ»

Ã�en. Auf eine richtige Benennung seiner Kinder hat aber

der Musiker eben so zu sehen wie jeder andere KÃ¼nstler;

eine falsche kann bei aller GÃ¼te der Musik sogar verÂ»

stimmen, eine treffende aber die Freude am VerstÃ¤ndnis;

um Vieles erhÃ¶hen. Tomaschek in Prag brachtÂ« zuerst

â•žIdyllen", in denen auch, irr' ich nicht, der lÃ¤ndliche Ton

vorwaltet. Hr. Kittl hat bei Tomaschek gelernt: vielÂ»

leicht glaubte er seinen Lehrer durch Wiederaufnahme deÃ¶

Titels zu erfreuen, was sich in diefer Hinsicht nur loben

lÃ¤Ã�t. Wie die HauptÃ¼berschrift, fo trifft auch dieUeberÂ»

schriften der einzelnen Nummern der Vorwurf, daÃ� siÂ«

zum Inhalt der Musik nur wenig passen oder ihn zu

hoch angeben. Man sehÂ« gleich das erste bÂ«stÂ«:
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ic. kn F Dur.

Wer denkt da an eine ^,Â»nÂ»r ex!,â•žc>!. wie eS der

Komponist betitelt, das eben so gut und besser Trinklied,

Tanzlied oder Hopser heiÃ�en kÃ¶nnte. DnsselbÂ« gilt von

dcn meisten der andern StÃ¼cke. Die Ueberschristen aber

weggedacht, enthÃ¤lt dies erste Werk VorzÃ¼ge, wie man

sie in ersten gern sieht und selten erhÃ¤lt, auÃ�er dem

Streben nach Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit, eine correcte

und gesunde Harmonie, Ã¼berhaupt einen deutschen grÃ¼nd-

lichen Sinn, an den Italien und Frankreich ihre Ver-

fÃ¼hrungskÃ¼nste vergeblich verschwenden wÃ¼rden. Ein ei-

genes UnglÃ¼ck verfolgt aber den Eomponisten oft zum

SchluÃ� der Theile; es fehlt nÃ¤mlich hÃ¤ufig etwas im

Rhythmus, oder scheint etwas zu viel, so in Nr. 2 zwei

Tacte vor dem ?ine, in Nr. 3 ebenso, in Nr. 4 ebenso zc.

Der Componist wird nicht zur rechten Zeit fertig. Wohl

treffen wir manchmal in Meisterwerken auf scheinbar ge-

stÃ¶rte Rhythmen, (die sich aber zur Secunde wieder aus-

gleichen,) und der KÃ¼hnheit verzeihen wir wohl gar den

Sprung, wie denn das Genie immer neben AbgrÃ¼nden

lÃ¤uft mit Gemsensichcrheit; anders aber ist es hier,

und gesteigerte Uebung wird dem jÃ¼ngerÂ« Talent den

Schritt stÃ¤rken und die Ziele in immer kÃ¼rzeren RÃ¤u-

men erreichen lassen. â•fl

Friedrich BurgmÃ¼ller, Phantasie an seinen

Freund LiÃ�t (Kevelaers simts,tiqu<Â»). â�� Op.4l. â��

4S Zr. â•fl Wien, bei Mechetti. â•fl

Wo der Name LiÃ�t steht, sieht man gleich auf Rie-

senarbeit auf. DieÂ« ist indeÃ� hin nicht der Fall, ob-

wohl der Verfasser, der bisher meist nur Leichtes, Di-

leltantenkost und ArrangirteS geliefert, Ã¼ber seine gewÃ¶hn-

liche SphÃ¤re herausgegriffen, und wirklich auch BedeuÂ«

tenderes geleistet. Das StÃ¼ck hat einen leichten glÃ¼ckl!Â»

chen FluÃ� und namentlich einen sehr wirkungsvollen MitÂ»

telgedanken in der Tenorstimme; der Anfang erinnert

sehr an den zur Eurvanthenouverture, wie das Ganze an

Weber'Â« feuerfprÃ¼hende AllegrosZtzÂ«. MÃ¶ge der Verfasser

sich ganz wieder zur Originalcomposition hinwenden; zum

Arrangiren bleibt noch immer Zeit. Ob er Ã¼brigenÂ« Â«in

Verwandter dÂ«s Norbert BurgmÃ¼ller, des frÃ¼h gestorbe-

nen geweihten jungen SÃ¤ngerÂ«, wissen wir nicht; die

Namen sind sich gleich, mÃ¶cht' eÂ« auch das Streben

fernerhin. â•fl

< Fortsipung folgt,!

AuS Mendelssohn's Liedern ohne Worte.

(Hcft I. E-Dur.)

Worte von W. v. WaldbrÃ¼hl *).

Den Blick so sÃ¼Ã� und seelenvoll

Aus deinem Aug' dem blaucn,

An dem die ThrÃ¤ncnxerle quoll,

MuÃ� ich muÃ� ich noch immerschauen,

Den Blick so seelenvoll!

Das LÃ¤cheln deiner Lippe zart,

Geheime Liebeskunden

Mir immer hier noch offenbart.

Die Lust, die Lustentflohener Stunden,

Dein LÃ¤cheln sÃ¼Ã� und zart!

Und doch ist all das reiche GlÃ¼ck

Unrettbar mir zergangen.

Kehrt nimmer, nimmer mir zurÃ¼ck,

:,i Vom dunkeln Grab umfangen!

Ob auch mein GlÃ¼ck, mein Heil verscholl,

Mir soll darob nicht grauen,

Dem Blicke sÃ¼Ã� und seelenvoll

Ihm gilt es fest vertrauen

Dem Blicke seelenvoll.

Halle, d. 2Â«st,n.. Die in der Zeitschr. ange-

sagtÂ« groÃ�Â« MusikauffÃ¼hrung unttr Leitung deÂ« MD.

G. Schmidt findet nicht am 7ten und 8tÂ«n, son-

dern erst am 21stÂ«n und 22sten Juni Statt.

Der Aufschub ist durch das lÃ¤ngerÂ« Hierbleiben des ThÂ«aÂ»

ters veranlaÃ�t. â��

Dresden, d. t4tÂ«n Mai.. Mit groÃ�er Zufrie-

denheit berichte ich Dir, daÃ� wir gestern zum erstenmal

Beethoven'Â« letzte WÂ«Â» ?olemnis in D vollstÃ¤ndig

hÃ¶rten. Wir wunderten uns, daÃ� keine DavidsbÃ¼ndler

dazu aus Leipzig herÃ¼bergekommen waren"). Man Hirt

solches nicht jeden Tag. Seit Â«inÂ«r AuffÃ¼hrung in KÃ¶ln

vor vielÂ«Â« Jahren und auÃ�erdem in einem kleinen StÃ¤dt-

chen (den Namen wÂ«iÃ� ich nicht mehr) ist die Messe

wohl nirgends vollstÃ¤ndig gegeben worden. Wir bitten

es in der Zeitschr. aufzumerken. Die Messe scheint

mir das Sublimste, was Beethoven Â«rfundtn, ein Werk,

wie Â«S der katholischen Kirchenmusik, gegenÃ¼ber der durch

') Die Worte passen genau auf die Noten der Melodie.

**) Wir wuÃ�ten nichtÂ« davon. Wir winn in Masse gÂ«Â»

kommen. DiÂ« Dbdlr.
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Sebastian Bach vertxetenen protestantischen, bisher gefehlt.

Die AuffÃ¼hrung geschah durch die DreiÃ�ig'sche Singakademie

unter Leitung des Hoforganist Johann Schneider;

Â«ine Frucht unausgesetzter Proben. Man hofft auf eine

baldige Wiederholung. Warum hat man die Messe noch

nicht in Leipzig aufgefÃ¼krt, das sonst immer voran-

geht?^ -

Leipzig, d. i9ten Mai.. Herr Tichatschek ist

bis jetzt als Raoul und Robert in den beiden Meyerbeer'schcn

Opern und als Aoolar in Euryanthe mit glÃ¤nzendem Erfolgt

aufgetreten. Seine physischen Mittel sowohl, schÃ¶ne Ge-

stalt und Frische und KlangfÃ¼lle der Stimme, als seine

kÃ¼nstlerischen, geistige Begabung und Kunstbildung, wie

sein lebkaftes gewandtes Spiel, machen seine ganze Er-

scheinung in der That zn einer hÃ¶chst einnehmenden und

rvohlthuenden. Die Leichtigkeit, mit der er Ã¼ber den

ganzen Umfang seiner Stimme gebietet, die Art der

Klang- und Bvcalbildung, namentlich in den weniger

leicht zugÃ¤nglichen und gefÃ¤hrlichen Stimmpartieen beim

Registerwechsel, das bestimmte Arriculiren durch krÃ¤ftige,

elastische Consonanten, und eine dadurch keineswegs auf

Kosten der Klangschinheit erreichte hÃ¶chste VerstÃ¤ndlich-

keit, alles bezeugt Â«ine sorgfÃ¤ltige, nicht blos auf Colora-

turgelÃ¤ufigkeit ausgehende Organbildung. Leider ist Deut-

lichkeit der Aussprache eine Tugend, die einem SÃ¤nger

besonders nachzurÃ¼hmen ist, und die bei Hrn. T. durch

einzelne Mitwirkende, namentlich Frl. Schlegel ein be-

sonderes Lustre erhielt, die von der Kunst, ein Geheim-

niÃ� aus dem Text zu machen, Hrn. T. gegenÃ¼ber oft

den ausgedehntesten Gebrauch machte, und mit viel

GlÃ¼ck muÃ� man gestehen. Herr T. wird noch drei Gast-

rollen, zunÃ¤chst den George in der weiÃ�en Frau geben.

Leipzig, d. 20sten Mai. â•fl Zur Feier des gestri-

gen Tages, an dem vor ZOO Jahren die Reformation

in Leipzig eingefÃ¼hrt wurde, durfte natÃ¼rlich auch die

Musik nicht fehlen, die ja Luther der Theologie gleich

achtet. Die AuffÃ¼hrung geschah in der Kirche, in welcher

der groÃ�e Reformator zuerst seine Lehre geprevigt, in der

Nikolaikirche. Es schien, als hÃ¤tte sich der ganzen Ver-

sammlung ein besonders feierlicher, der Bedeutung des

Festes entsprechender freudiger Emst bemÃ¤chtigt. Die

Beleuchtung des glÃ¤nzendweiÃ�en Tempelfchiffee wirkte wohl-

thuend schÃ¶n. Das Orchester begann mit dem Refor-

mationÂ«-Te-Deum von Fr. Schneider; namentlich

') Der Borwurf trifft zum Theil, â•žKyrie" und â•žGloria"

wurden uns schon vor vielen Jahren durch MD. Pohlenz vor-

gefÃ¼hrt. Wir hoffen bald ganz nachzukommen.

die beiden ersten SÃ¤tze drangen in die Herzen. Es folg-

ten erster und letzter Satz aus der C-Dur-Lymphonie

mit Fuge von Mozart und beschloÃ� das Vaterunser

von Kiopstock und Naumann. Die Kritik hat bei

solcher Gelegenheit nichts zu thun, als andÃ¤chtig zuzuhÃ¶-

ren. Man ging froh und gestÃ¤rkt auseinander; es war-

teten unsrer noch hÃ¶here EindrÃ¼cke. â•fl t2.

Tagesbegebenheiten.

Trieet. â•fl Der hiesige Componist F, C. Likl arbeitet an

einer groÃ�en Oper â��Ltture k'iersmoscÂ»", Text von Gazzo-

letti. â•fl

pesth. â•fl Am 29sten April gab man hier die erste ko-

mische Oper in ungarischer Sprache â•žOsel" (TÃ¤uschung), Text

von St. Jacob, Musik v. A. Barray. â•fl

MÃ¼nchen. â•fl Lachner's Alidia, zum erstenmal am 12ten

April hier gegeben, hat wenn auch keinen schlagenden Erfolg

gehabt, doch das bedeurende Talent des Coinponistcn von

Neuem bekundet. Die Oper ruht jetzt wegen des Abgangs

von Fr. v. Hasselt. â•fl

lEoncertÂ«, ReisÂ«, ,e.Z

MÃ¼nchen. â•fl Am LÃ¼sten April gab Frl. v. Hasselt,

die fÃ¼r WirÂ» engagirc ist, ihr Avschiedsconcert. An ihrer

Eralt ist Frl. Bial als erste SÃ¤ngerin am Kinigl. Theater

engagirc. â•fl

Cassel. â�� Wie cÃ¶ heiÃ�t, hat Spohr die Einladung

nach England angenommen und wird im August nach NorÂ°

wich reisen, um das Musikfest daselbst zu diriaircn. â•fl Die

Nachricht, daÃ� Mendelssohn zum heurigen Musikfcst nach

Oxford gehen wÃ¼rde, ist unbegiÃ¼nder. Er kehrt bald nach

der DÃ¼sseldorfer Feier nach Leipzig zurÃ¼ck. â•fl

^Auszeichnungen.)

Petersburg. â•fl Adolph Henseit ist zum Kammer-

virtuosen Ihrer Maj. der Kaiserin ernannt worden. â•fl

Wienâ•fl Der alte ehrwÃ¼rdige Weigl hat von Sr. Maj.

dem Kaiser die groÃ�e goldene Medaille mit der Kette erhal-

ten. â•fl Dem hiesigen Eomponisten Hr. Preyer ist fÃ¼r seine

dem Thronfolger von RuÃ�land zugeeignete Symphonie in

D'Moll von der K. Russischen Gesandtschaft in Wien ein kostÂ»

barer Brillantring zugestellt worden. â•fl

Kleine Chronik.

lMkuter.) Berlin, 14. (Konigsst.) WeiÃ�e Dame. Anna,

Frl. NeukÃ¤ufler aus Meiningenâ•fl

Karlsruhe, 2S, April Zauberslite. Pamina, Frl. Ka-

thinka Schulz als erste Rolle. â•fl

Hamburg, 3Â». April. Nachtwandlerin. )r. Haizinger,

Elwin als letzie Gastrolle. â•fl 2. Mai. Nornm. Sever, Hr.

Wild aus Wien alÂ« erste Rolle. â•fl

sConcert.Z Wien. Am 27ften April u. bten Mai: Abon-

u,,, ^ . , Â«ementeoncerte von MistreÃ� Shaw. â��

Bon d. n. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4t?. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines BandeÂ« von S2 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. SÂ« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¶gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

IBedruckt dkl ?r. Â«Ã¶ckmaxn in ieiciigÂ»!
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Aeitsrhrikt kÃ¼r Musik.

Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unier Verantwortlichkeit des Verlegers N, Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Den 4. Juni 1839.

Zlufsop von H. TruKn. - Â«Ã¼chcr <BchluÃ�>. - Â«Zloro Wiick in PariÂ«. - Â»ui London und Poris. - BermischKS. -

Ein Verdienst, das auÃ�erirdisch ist,

Das in den LÃ¼ften schwebt, in TÃ¶nen nur

In leichten Bildern unsern Geist umgaukelt,

Es wird dann auch mit einem schÃ¶nen Bilde,

Mit einem holden Seichen nur belohnt.

Goethe.

Statt einer Ueberschrift: â•fl Geburt und Grab,

Ein ewiges Meer,

Ein wechselnd Weben,

Ein glÃ¼hend Lebcn.

Am Einundzwanzigsten des Monat MÃ¤rz im Jahre

zuocccxxxix ward zu Berlin im Saale der Sing-

akademie eine Todtenfeier in TÃ¶nen gehalten, fÃ¼r einen

der edelsten KÃ¼nstler: â•fl Ludwig Berg er!

TÃ¶ne, seiner eigenen Brust entstrÃ¶mt, erklangen zu-

erst, und schwebten dann vielleicht als lauschende Geister

umher an den WÃ¤nden des Saales, als die ewigen Ac-

corde des Requiem vom Meister Amadeus wie singende

Schwane Â«inHerzogen, und jene unnennbare Seligkeit

weckten in meiner Brust, die wohl im Stande ist, auf

Augenblicke das schale Treiben dieser Welt vergessen zu

machen.

Der letzte terzlose D-Klang, dem man mitleidig im

Alt Â«in Fis Â«inschob, was auch schon unter Zelter ge-

schah, â•fl war verstummt; ich sprang auf, und eilte

still und schnell davon. Nicht recht wissend wohin, be-

fand ich mich plÃ¶tzlich beim SchauspielhausÂ«, und be-

merkte im Concertsaale Lickt, das festlich durch die dun-

kelrothen FenstervorhZnge leuchtete.

Die sanfte, mir noch im Kopf sumimndÂ« MelodiÂ«

des BÂ«nedictus vor mich hinsingend, trat ich ein, und

befand mich im glanzvoll - schimmernden Saale. Wun-

derbar! ich war ganz allein in dem groÃ�en RaumÂ«,

ohne daÃ� mir's im Mindesten auffallend schien. Ein

Mignon - GefÃ¼hl Ã¼berkam mich â•fl â•žund Marmorbilder

stehn und sehn mich an"; â•fl wahrhaftig, die BÃ¼sten

der deutschen Tonmeister rings im hohen schimmernden

Saale, sie sahen mich so seltsam an, als wollten sie

fragen: â•žDu armes Kind, was hat man dir gethan"! ?

â�� und als mÃ¼Ã�t' ich antworten: â�� ach, ihr vieledlen

Herrn und Meister! die MusikhZndler haben mir's an-

gethan. Die MusikhZndler verfolgen mich fo sehr mit

ihrer Liebe, daÃ� ich ganz blaÃ� und elend davon werde.

Es sind noch dieselben, die einst dem groÃ�en Mozart so

schweres Geld fÃ¼r seine artigen MusikstÃ¼cke, â•fl an denen

sie doch so blutwenig verdient â�� zahlten, daÃ� er beinahe

ein Eapital von Z2 Fl. ConventionsmÃ¼nze hintkrlieÃ�,

und die jetzt so groÃ�e Summen fÃ¼r fein Denkmal zu-

sammenbringen. Hier schien mir'Â«, als zucktÂ« durch Mo-

zart'Â« bleiches Antlitz, leises, geisterhaftes Leben Ich

prallte entsetzt zurÃ¼ck, und eilte eine der breiten Stiegen,

zunÃ¤chst dem Orchester, nach dem Eorridor hinauf, um

mich hinter den Vorhangen zu verbergen. WaS ich hier

sah und hÃ¶rte, wird Niemand glauben, der sich nicht zu

selbiger Stunde mit mir im KÃ¶nigl. Concertsaale zu

BÂ«rlin befand.

Ein heUschimmnnder Duft erfÃ¼llte plÃ¶tzlich alle RÃ¤ume

des Saales... die Farben des RÂ«genbogens woben selt-

sam magische Lichtschlcier die BÃ¼sten der deutschen

Tonmeister dehnten sich zu Statum aus in unÂ»
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heimlich-mÃ¤hrchcnhafter Metamorphose schwebten sie plÃ¶tz-

lich herab, â�� mir gegenÃ¼ber von der Ã¤uÃ�ern langen

Wand: BendÂ«, Gluck, Haydn, Mozart, Winter;

vom Orchester her: Reichardt, Maria Weber, Beetho-

ven, Remberg; und hier wo ich mich befand: Se-

bastian Bach, E. Bach, HÃ¤ndel, Hasse, Fasch; und

dort beim Eingange, dem Orchester gegenÃ¼ber: Nau-

mann, Graun Hiller und Dittersdorf. Jeder im

KostÃ¼me seiner Zeit, traten sie in der Mitte des Saa-

les zusammen, reichten sich die geisterhaften SchattenÂ»

HÃ¤nde, erhoben ihre Stimmen und sprachen: â•fl nein,

sie sprachen nicht! eS mar nicht das, was wir sprechen

nennen, nicht dieses irdische, armselige Gezische. Ihre

Spracht, ihre Miltheilungen bestanden, so viel ich be-

merken konnte, in nichts anderem, als in Blick und

Musik, â•fl und, o Himmel! welchen GÃ¶ttern soll ich

es danken: â•fl ich verstand diese Geistersprache.

Mozart im reichgallonirten Staatskleide deS sÂ»c!en

regime, den funkelnden Galanteriedegen an der Seite,

betrachtete zuerst mit feinem LÃ¤cheln seine kleine weiÃ�e

Hand. Ich glaub', er suchte jenen Diamantring, den

er Â«inst in Mailand, wÃ¤hrend er sich zum FlÃ¼gel setzte,

vom Finger zog, um den unglÃ¤ubigen Italienern zu be-

weisen, daÃ� der Ring nicht Schuld habe, an der Zau-

berei seineÂ« Spiels. â•žSchon wieder" hob Amadeus an,

indem er sich an den Meister Ludwig von Bonn wandte,

â•fl â•žschon wieder, Meister! geht durch die ZeitungsblÃ¤t-

rer des deutschen Landes die instÃ¤ndige Aufforderung und

ergebenste Bitte eurer braven Landsleute zu Bonn am

Rheine an alle Verehrer eurer Muse um Concerte und

Fidelis-AuffÃ¼hrungen zum Benefize eines Monumentes.

Die guten Philister bleiben doch immer wie sie waren;

sie haben immer so hÃ¼bsche, deutschgemÃ¼thliche, auch je-

zuweilen ganz sublime Ideen â•fl aber sie Ã¼bereilen sich

nicht mit der AusfÃ¼hrung. Als ich noch lebte und MuÂ»

sik machte, da fiel es wohl dann und wann einem Hitz-

kopf zu sagen ein, daÃ� ganz was Besonderes in mir

stecke, aber das BlÃ¶ken der Philister Ã¼bertÃ¶nte ihn, und

Pleyel, Kotzeluch und andere guten Leute waren die

Meister des Tages. VergebenÂ« bat ich einst den Ma-

gistrat meiner zweiten Vaterstadt Wien um eine Orga-

nistenstelle: â•fl ein gewisser Hofmann, den jetzt wohl

Niemand kennt, wurde fÃ¼r wÃ¼rdiger befunden, und ich

erhielt die StellÂ« nicht. Als es zu Ende ging mit mir,

da schlug mein GlÃ¼ck ein Helles LÃ¤cheln auf. â•fl Zu

spÃ¤t! â•fl Ach und wie sehntÂ« ich mich, den Rest mei-

nes Lebens ganz und gar dem reinen Dienste St. EÃ¤-

ciliens zu weihen! In den dÃ¤mmernden RÃ¤umen von

St. Stephan wÃ¤re mein sonst so kindliches GemÃ¼kh end-

lich genesen von den wÃ¼sten TheaterstÃ¼rmen, den Colo-

phoniumblihen, deÂ» jÃ¤mmerlichen CoulissenÂ» und SÃ¤n-

gerkabalen, diÂ« mich so lange beÃ¤ngstigten". â•fl

EinÂ« langÂ«, schaunlichÂ« PausÂ«. â•fl

Und Meister Ludwig von Bonn erwidertÂ«: â•fl

â•žNun Meister Amadeus! schlagt euch so traurig, GeÂ«

danken auÂ« dem Sinn! Klingen eure zaubermÃ¤chtigen

TÃ¶ne doch noch in allen Herzen gefÃ¼hlsreicher Menschen,

und werden diÂ« Erdenwelt erfreuen durch ferne Jahr-

hunderte. Euer kindlicher Sinn hatte doch noch Freude

an jenem irdischen Traumleben, ihr hÃ¶rtet und genÃ¶sset

doch jene wunderbaren KlÃ¤nge, die frisch und lauter

wie Â«in Bergquell eurn gottgcweihten Brust entstrÃ¶mÂ»

ten, â•fl aber welch' Schicksal wurde mir zu Theil"? â•fl

â•žBesessen von dem DÃ¤mon deÂ« Genies, drÃ¼ckte der

tÃ¼ckische Erdgeist alle giftgetrÃ¤nkten Schmerzensstachel

auf meine Brust. Ich liebte und spielte einst in frÃ¼her

Jugend jenes Instrument, das vor wenig Erdenjahren

unter den HÃ¤nden eines seltsamen, phantastischen Zau-

berers aus Genua so geistergewaltig durch diese RÃ¤umÂ«

sang, daÃ�, wiÂ« ihr wisset, fitbtrisches Leben durch unserÂ«

kalten Marmorbilder zuckte, und wir in leisem Chore â•fl

irdischem Ohre unhÃ¶rbar â•fl einstimmten in die KlÃ¤ngÂ«

seiner wunderbaren Geige."

â•žIm einsamen SrÃ¼bchen meiner Vaterstadt musiÂ»

cirte ich auf diesem Instrument â•fl Niemand hÃ¶rte mich,

â�� da senkte sich von der DeckÂ« hÂ«rab Â«inÂ« groÃ�Â«

Spinne.... gerade auf mein Instrument., die bald

durch das Vibriren der Holzfasern in einen magnetischen

Sxinnentraum hinÃ¼bergeschaukelt ward. TÃ¤glich wieÂ«

derholte sich dies einsam-wunderliche Spiel... ich liebte

das arme hÃ¤Ã�liche Thier, in dessen Seele vielleicht mehr

naiver Tonsinn schlummern mochte, als in mancher

Soirlie mu,,cÂ»Ie u IÂ» cour consumirt wird. Ich liebtÂ«

das freundliche Thier, â•fl und daS war ein Fehler, denn

der Erdgeist, der mir spÃ¤ter mit gefrorenen Luftwellen

tÃ¼ckisch das GehÃ¶r verstopfte â•fl erschien eines TageÂ« in

Gestalt eines Staubbesens, und mordete die Freundin

und HÃ¶rerin meiner Â«infamen Phantasieen, â•fl die klugÂ«

SpinnÂ«."

â•žDann spÃ¤ter, waS habe ich alleÂ« leiden mÃ¼ssen! Ein

Mann in einer langen gelben Flanelljacke und weiÃ�en

SchlafmÃ¼tze, ein Professor auÂ« Berlin, von grÃ¶bstem

Knochenbau, kam dahergeschritlen und faÃ�te mein zarreS

Kind, meinÂ« Adelaide so tÃ¤ppisch bei den Haaren, daÃ�

mir's einen Schnitt in's Herz that. Beinahe wÃ¤r'S ver-

blichen untÂ«r so robusten kritischen FÃ¤usten."

â•žWas soll ich nun noch sagen und kla?,n von dem

Unfall, von der Kreuzigung, so meiner Leon ^e-Florestan

widerfuhr, die, wie, euer Figaro und Don Giovanni, zu

frÃ¼h geboren wurde, und die Herr I. F. Reichardt â•fl

weiland CapeUmeister zu Berlin, nachmals Salzschreibn

zu Giebichenstein bei Halle â•fl durchaus nicht Ã¼ber daS

solennÂ« Taufbecken seiner musikalischÂ« Zeitung halten

wollte".

Auch Hr. Reichardt, den ich deutlich an einem stattÂ»

liehen ZopfÂ« erkannte, war bei dieser ErwÃ¤hnung seineÂ«
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NamenS von seinem Platze in der Ecke des Orchesters

hervorgetreten und wollte eben dem Meister vom Rheine,

der sich vor ihm gigantisch, wie ein LÃ¶we, emporreckte,

erwidern, daÃ� â�� aber er verstand die Tonblicksprache

nicht. <Sch>â•žs fÂ»,gt.>

BÃ¼cher.

(Lchl,,,,)

14) PartiturkenntniÃ�.ein Leitfaden zum Selbstunterricht

fÃ¼r ansehende Tonsetzer und solche, welche arran-

giren, Partikur lesen oder sich zu Dirigenten von Or-

chestern oderMilitÃ¤rmusiken bilvcn wollen. Bonvr.

F. G. GaÃ�ner, groÃ�herzogl. badischem Hofmusik-

director. Ein Band Tcrt und ein Bano Noten.

Karlsruhe, bei Ch. Th. Grovs. Preis 5 Fl. 24 Xr.

DaS vorliegende Buch gehÃ¶rt zu den willkommenen

Erscheinungen in der neueren musikalischen Literatur, da

es nicht die Zahl vorhandener Schriften nur mehrt, sonÂ»

dem, sich die Bahn brechend, einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlten BeÂ»

dÃ¼rfnisse entfpricht. Die Sprache ist klar und faÃ�lich,

eher mitunter zu kurz als zu lang, die NotenbeispielÂ«

treffend und trefflich â•fl manches zu sehr ausgefÃ¼hrt â•fl

und alles gewissenhaft erfÃ¼llt was in der kurzen VorÂ»

rede und Einleitung zugesagt ist. Dem KunstjÃ¼nger

und Kunstfreund bleibt die Arbeit gleich interessant, weil

das alphabetische JnhaltsverzeichniÃ� zum Nachschlagen

dem Ganzen die Brauchbarkeit eineÂ« Lexikons der zur

PartiturkenntniÃ� nÃ¶thigen GegenstÃ¤nde gibt. DiÂ« Ab-

handlungen Ã¼ber das Arrangiren und Ã¼ber den Jnstru-

mentaleffect sind unterhaltend und belehrend, das Werk

ist Ã¼berhaupt Jedem, der sich KcnntniÃ� von allen gang-

baren Instrumenten, deren Umfang und Schreibart, Cha-

rakter und Tonfarbe erwerben will, um so mehr zu em-

pfehlen, als der Verfasser eine Menge belehrender, scharf-

sinniger Bemerkungen macht, welche viele Erfahrung

beurkunden und dem denkenden Leser Stoff zu heilsamen

Betrachtungen geben. Eine mitunter unverkennbare FlÃ¼ch-

tigkeit nimmt dem Ganzen statt ihm zu schaden, das

sonst TrockenÂ« eines Lehrbuches. Dem Verfasser gebÃ¼hrt

fÃ¼r die sehr mÃ¼hevolle Arbeit zum Nutzen Vieler wahr-

HaftÂ« Dank. SchabÂ« daÃ� der etwas hohe Preis man-

chen Mittellosen abhalten wird, sich dieses hÃ¶chst lehr-

reiche Werk anzuschaffen. DiÂ« Ausstattung ist sehr schÃ¶n

und ziemlich conect.

Mainz. I. B. BollÂ«rmann.

Â«lÂ«ra Wieck iÂ» PariÂ«

Â»kÂ» DiÂ« Pariser gÂ«hÂ«n fast Ã¼bÂ« alle CelebritÃ¤ten beÂ«

Auslandes mit GleichgÃ¼ltigkeit weg, und intettssiren sich

*) Bon einem neuen EorrespondenteÂ». â•fl

nicht eher fÃ¼r den anderwÃ¤rts berÃ¼hmten Namen, bis

er sich ihnen selbst als sclchcr legitimirt. So geschah es

auch mit Elara Wieck. Man halte wohl viel von ihr

gehÃ¶rt und gelesen, aber sie war nicht in Paris aufge-

treten, diesem Cenlralpuner alles ausgezeichneten Leistens

in jedem Fache. Man war erstaunt, in den BlÃ¤ttern

ein Concert angezeigt zu sehen, dessen Geber oder Ge-

berin nicht vorher 3 Monate in allen EickelÂ« und Soi-

reen herumgespielt, um sich damit einer gewissen Zadl von

Billets bei einem spÃ¤ter zu gebenden Concert zu ver-

sichern. Denn dies ist das >>rÂ«cÂ«I6 aller KÃ¼nstler von

noch so ausgezeichnetem Range, und man erwartetÂ« da-

her Elara Wieck wie Thalberg u. A. m. sich prÃ¤sentiren,

persÃ¶nliche und kÃ¼nstlerische LiebenswÃ¼rdigkeit entfalten

zu sehen. Obwohl nun dies nicht erfolgte, und Elara

Wieck die schÃ¶nere Sitte DeutschlandÂ« vorzog, sich am

rechten Orte, im Eoncertsaal, sogleich hÃ¶ren zu lassen,

waren der Neugierigen viele, und die Salons von Erard

gedrÃ¤ngt voll. Sie spieltÂ« mit de Beriet vsri<,tiÂ«r,Â»

eoncertsntÂ« zuerst, um gleichsam ein Voressen zu ge-

ben. Es war hÃ¶chst interessant, das Ã¤cht franzÃ¶sische,

elegante feine Spiel Beriots mit dem Ã¤cht deutschen

(d. h. musikalischen) tief-ausdrucksvollen und mannigÂ«

faltigen Spiel der Clara Wieck vereint zu hÃ¶ren. Nur

freilich war das StÃ¼ck, welches dem Pariser Publicum

aber geboten werden muÃ�te, nicht geeignet, alle EigenÂ»

thÃ¼mlichkeiten und VorzÃ¼ge der KÃ¼nstlerin in daS rechtÂ«

Licht zu stellen. Ich, meinerseits, war erstaunt, wie sie

einem so groben Variations-Gespinnst so viel seidene

TÃ¶ne abzugewinnen wuÃ�te, so daÃ� es oft klang, als

wÃ¤re das Ding ganz hÃ¼bsch, und eine Ausnahme ge-

wÃ¶hnlichÂ« â•ž^ir's vsri-i,". Das erinnert mich eben an

diÂ« Sophie SchrÃ¶der in der Johanna Montsaucon, deren

Coulissen-Tiraden und Wortgeklingel mitunter ganz groÃ�

und poetisch klangen. â•fl Die zweitÂ« Leistung der KÃ¼nst-

lerin bestand in 3 Nummern: ErlkÃ¶nig von SchubertÂ»

LiÃ�t, die Oberrasten-Etude von Chopin, und ein Schnzo

aus D-Moll von eigener Composition. Der Beifall stti-

gerte sich mit jeder Nummer, und war am enthusiastisch-

sten wÃ¤hrend und nach dem Scherzo. IhrÂ« Kraft und

Ausdauer btim ErlkÃ¶nig, diÂ« unglaublichÂ« AgilitÃ¤t bÂ«i dn

Chopin'fchtn EtÃ¼de, die sie auÃ�erordentlich schnell nahm,

und diÂ« hÃ¶chst gtistreichÂ« originellÂ« Composition dÂ«S

Schnzo's muÃ�te auch den Beifallssturm erregen, der il>Â»

nÂ«n folgte. Als sie nun noch die groÃ�Â« CapricÂ« aus E-Moll

von ThalbÂ«rg, mit der tadellosesten Vollkommenheit, TÂ«chÂ»

nik und den feinsten NÃ¼ancirungen, vortrug, fo zeigt,

siÂ« dem Pariser Publicum, daÃ� sie die ausgezeichneten zÂ«rÂ»

streutÂ«Â»' Eigenschaften unsÂ«rÂ«r KÃ¼nstln dÂ«S Tages in sich

vereinigÂ«, und einÂ« Â«bÂ«n so mÃ¤chtigÂ« Virruosin als Â«igÂ«nÂ»

rhÃ¼mliche Dichterin sÂ«i. EbÂ«n diÂ«sÂ«< GanzÂ« lÂ«gtÂ« dÂ«n

Grund zu dÂ«m groÃ�Â«n Nanun, der ihr in PariÂ« Ã¶Â«rÂ«itÂ«

zu TtM gÂ«wordÂ«n. EÂ« ist Ã¼brigÂ«Â«Â« HÃ¼bsch von den
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Parisern, daÃ� sie in der Kunst durchaus ohne nationelle

Engherzigkeit find. Mit Enthusiasmus begrÃ¼Ã�ten sie die

deutsche KÃ¼nstlerin, und die nÃ¤chste Saison, die mit

ihrem Concert ihr Ende erreicht hat, bereitet ihr neue

Ovationen und die glÃ¤nzendsten Erfolge. â•fl

.' London, d. litten Mai.. Die von Moscheles

gegebenen drei Marinen hatten abermals ein glÃ¤nzendes

Publicum in Hannover-Square-Rooms vereinigt. Die

Programme waren ausgesucht und durchgÃ¤ngig inter-

essant. Moscheles spielte Kompositionen aus allen Epo,

chcn, aus der Bor-Bach'schen Zeit bis auf LiÃ�t, (so von

letzterem den chromatischen Galopp,) von eigenen unge-

druckttn Compositionen ein Pastoralconcert und einige

neue EtÃ¼den, sodann mit Mori und Lindley das Trio

in D-Dur von Beethoven, mit Wilman ein Duett fÃ¼r

Klarinette und Piauoforte von Weber, mit Benedict

ttommuge Â» UÂ«eâ•žtie>, u. A. m. GesÃ¤nge von Cherubini,

Hummel, Schubert, Mendelssohn u. A., von den HH.

Kroff, A. Novelle, Parry, MiÃ� Hawes, Woodyatt, Toul-

min und Massen vorgetragen, gaben den Concerten noch

grÃ¶Ã�eren Reiz. Der tresslichÂ« Meister mÃ¶chte noch lange

in diesem Sinne zur Verbreitung deutscher Kunst in die-

sem Lande fortwirken. â•fl Am 25sten Mai gibt er mit

David zusammen noch ein Morgenconcerc. David heiÃ�t

in den hiesigen BlÃ¤ttern gewÃ¶hnlich â•žlke jzrrinÂ»,, iiluver",

ein kurzes, aber groÃ�cs Lob, das mehr gilt als bogen-

lange Artikel. â•fl

. Paris, d. 22sten Mai.. de Berior hat die,

Idee zu einer KÃ¼nstlergesellschaft angeregt, wie sie Paris

bis jetzt gefehlt; .50 Mitglieder biloen den Stamm im

Augenblick. Ein eigenes, s>hr schÃ¶nes Local ist der .tÃ¤gliche

Sammelplatz; man bekÃ¶mmt da was man will von gei-

stigen und leidlichen Erfrischungen. Allviecteljahrlich wer-

den groÃ�e Eoncerte gegeben; das erste hatte am -Uten

Statt und war Ã¤uÃ�erst zahlreich besucht. Auch mÃ¼nd-

liche VortrÃ¤ge sind nicht ausgeschlossen. Der ehemalige

Redacteur des Journal de Francfort, Ch. Durand, sproch

Ã¼ber die Bestimmung der Gesellschaft, die sich â•žCÃ¤cilicn

verein" genannt hat. (Das AusfÃ¼hrlichere s. in nÃ¤chster

Woche). â•fl Um die durch Paer's Tod erledigte Stelle im

scanz,Institut sollen sich Spontini, Rigel, Lnslow,

Berlioz und Adam bewerben; es ist vorauszusehen,

daÃ� sie Spontini zufallen wird, der sogar versprochen ha-

ben soll, seine Stelle in Berlin aufzugeben und sich ganz

in Paris zu fixiren. â•fl

Vermischtes.

*,* Man hat hier und da in der Wahl des Namens

Hoven, den sich der in Wien lebende Componist der Oper

I^ueansot gegeben, einen versteckten Kronenangrisf aus B.erÂ»

Hoven gesehen. Wie mir erfahren, geschah diese Wahl ohne

Ne.ci, edanken aus dem Grunde, weil eine Seitenlinie deÂ«

Hau,es PÃ¼ttlingen frÃ¼her j^en Namen trug, er mithin dem

^onipomsten naher lag, als jeder andere. Ucbcrdies liest

dcr HollÃ¤nder, wie wir glauben, Breit>vven, nicht Beel-

Hoven. â•fl

*,* Die beiden Pariser Musikzeitungcn: I>Â» l<>Â»Â»ce m,,Â»!-

Â«slÂ« lu,t,r Eseudiee's Redaclivn) und dir Uferte Â«l

vue â•ži â•žl^ule i.uÂ»rcr M. Schlesinger'Â« Leitung) suchen sich

seil Kurzem einander zu Ã¼berbieteÂ». Schlesinger gab seinen

Abonnenten Concerte, die b'rsiicÂ« ,i,uÂ»iÂ«Â»iÂ« lhar desgleichen;

letztere gab wÃ¶chentlich zwei Bogen, jene nicht minder; niusi-

kalische Beilagen in reicher Zahl fehlen ebenfalls nicht auf bei-

den Seiten, DK Abonnenten befinden sich am besten dabei.

Besonderer ErwÃ¤hnung verdienen die neuerdings der UssrrcÂ«

deigegebencn â•žÃ¤ie-IeiveÂ« curieuseÂ» ele u>ll!>i,>ue", eine von

Hrn. Bottce de Toulmon rcdigirte Ea,nmlung Ã¤lterer

TonstÃ¼cke in chronologischer Zeilfolge. â•fl

Der Name Lwoff, des Componisten der bekannten

Russilchen Volkse,ymne, ist schon Ã¶fters in der Keilschrift vorge-

kommen. Weniger bekannt ist es vielleicht, baÃ� er d>Â» Grad

eiues Oberst begleirer und ein besonderer Liebling des hohen

Czaaren sein soll; auÃ�erdem ist er Direclor der Kaiserl. Kam-

mermusik KÃ¼nstler, die ihn Violine spielen bÃ¶rlen, kÃ¶nnen

seine Meisterschaft, die ihn zum wavren KÃ¼nstler stempelt, nichr

genug rÃ¼hmen Vor Kuriein gab man zum Besten dcr In-

validen in Petersburg unter Lwosf'Ã¶ Direciion ein Conccrr, in

dem u. A. eine Phantasie seiner Compcsiiion Ã¼ber russische

Volkslieder fÃ¼r Orchester mir CcÃ¶ren, von einem icwii ManÂ»

starken Corps zur AusfÃ¼hrung kam, die die Versammlung i,>

solchem Grade begel'ne'.'te, daÃ� sie sogleich ivieberholr werteÂ»

meiÃ�le. Einige neue Violincompcsmoncn von Lweff, bei Schle-

singer in Beelin eeschienen, wird die Zeitschrift ehestens be-

sprechen. â•fl

Literarische Notizen

Das Januarheft des in NÃ¼rnberg bei Bauer u. Raspe

erscheinenden AthenÃ¤um enthalt u. A. drei Briefe von Beet-

hoven an Bellina. â•fl

*,* In London erschien lwahrscheinlich aus dem FranzÃ¶-

sischen Ã¼bersetze! Â»rmtiirÂ» St riae!. !Â»s!il)reâ•ž> t>,Â« Luunlr!,!,

Â«k lVlerliu, Â«ilt, t^xlrue!Â« fruiu Kere privatÂ« l^urirÂ»i>eÂ»eÂ»

l^eneÂ«. â•fl

Im Haag erschien: â��ttÂ»Â»S>r!<Zi,,Ã�i voÂ«r uen Orgsn'lÂ«

e,i c>Â« I^ielliebliers eiÂ« ^Â»â•žgku.iÃ¼r." in zwÃ¶lf Lieferungen. â•fl

1Ã¤ I^e?vnÂ» <Ie rkeeni, invlsernÂ« poeir vuix c!e '1'enor

ou Lu>>rsÂ»u, psr Ku biu!. Ii) l>'rc. Â»et. ?sii>. L. I^utte. â•fl

l)l>siitÂ» sÃ¼rrrÂ» <Ie l'ullicej Ã¤ivin , uu evlle^tiuÂ» csÂ«

touÂ« loÂ» I'Iaiiis-t^IisntÂ», Â»r>Ã¤l,j;rÂ» Â» 4 vÂ«ix etÂ« psr i'UrÃ�Â»-

uiÂ»teÂ«!et?d. LuslscKÂ«. ^ I^ivr. l'xiiÂ», >icouÂ»OItt,roÂ»

ei, ( sttsux. â•fl

<I'scrompÂ»gncment 6e ls ?srtikiÂ»n Â»ur le

?ii>,>Â» nsr ?stiÂ». Â»bl, 7 5V ?sriÂ», 1>i.

ijolelesin^rr. â•fl

Bon d. n. Jeitschr. f. Musik erscheincn wÃ¶chentlich zwei NummerÂ«, jede zu einem Kalben Bogen in gr. 4to. â•fl Die rew.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rlhlr. Â« gr. (Ii Fl. Zr, CM.

oder 4 Ft. IL Zer. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Evniposirionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zreÃ¶lf LeiteÂ», zratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iGkdru'tl bei Fr. Sluelnianii i,". ^.ixjig.!
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Zlufsax rÂ°n H, Irudn ISchluÂ»,. - Pl,antas,ccn Â«. fÃ¼r Pionofvrt, l^Ã¶rtscxg.!. - ZluS DÃ¼sscl^orf,,. Leixiig. - 2ageibegedenl,lit,n. â•fl

Und es ist Vortheilhaft, den GcninÂ«

Bewirlhen; gibst du ivm ein Gastgeschenk,

So lÃ¤Ã�t er dir ein schÃ¶nereÂ« zurÃ¼ck.

Goethe.

Statt einer Ueberschrift: â•fl Geburt und Grab,

Ein ewigeÂ« Meer,

Ein wechselnd Weben,

Ein glÃ¼hend Leben.

â•žZweimal jedoch", fuhr Beethoven fort, â•žlÃ¤cheltÂ« mir

spÃ¤ter das GlÃ¼ck, und zwei freundliche Genien traten

mit leuchtendem FlÃ¼gelschlag in mein dunkles Erdenleben.

Ein seltsam tiefsinniges Kind, Bettina, die lyrische

Psyche des grÃ¶Ã�sten deutschen DichterÂ« â�� sie mar es,

die einst zu mir in meinen offenen KÃ¤fig sich verflog,

auf der Bastei in Wien. Wunderbares Begegnen! Ich

sang zum Erstenmale aus voller Seele jenes Lied der

Mignon, wobei ich nicht nur an das schÃ¶ne WÃ¤lschland,

sondern noch an weit fernerÂ«, ungekannte Lande dachte

mein ganzes Sein ging auf in Klang und glÃ¼hender

Sehnsucht, und gleichsam angezogen von den magisch-

magnetischen Tonstrahlen, die meinem tiefsten Sinne ent-

strÃ¶mten: â•fl flog die verkÃ¶rperte Poesie des Liedes selbst

zu mir herein: â•fl Mignon-Bettina!"

â•žEin anderes Mal war es Leonore-Florestan, die in

Gestalt eines hohen deutschen Weibes vor mich hintrat

und sprach: â•žâ•žSieh her, Meister, ich bin Fidelis!"" â•fl

Aber mein Ã¤uÃ�eres Ohr war verschlossen, und nicht mehr

vernahm ich die schmerzensreichen TÃ¶nÂ«, diÂ« ihrÂ«m schi-

nÂ«n MundÂ« entstrÃ¶mten, nicht mehr den Freudenschrei

ihrer frei aufwallenden Brust. Ich hÃ¶rte nichts mehr,

doch fÃ¼hlte ich's in tiefster Seele: â•fl es ist Fidelis! ja

es war mein einziges vieltheureS Kind, das ihr von euch

stieÃ�et, ihr guten Bewohner von Vindobona!"

â•žAch, wo schwanden sie hin? â•fl Wo weilt jenes

Wunderkind, das spieltnd in titssinnigstn BÂ«trachtung

dÂ«n Erdball auf dem HÃ¤ndchen hitlt, indeÃ� diÂ« HimmelÂ»

blauÂ«Â« SchwingtÂ» seines Geistes, klingend in seltsamen

SprÃ¼chen niederthauten Ã¼ber die FreudÂ«n und Leiden der

Menschheit. â•fl Bettina?!"

â•žUnd wo jenes herrliche Weib, die, eine Tochter des

Apollo Musagetes, man griechischer GÃ¶tterabkunft zeihen

wÃ¼rde, â•fl sprÃ¤che ihr goldenes HaargelockÂ« die Veil-

chen ihres sanften Auges ihr tiefer Sinn voll christ-

licher Romantik nicht laut, daÃ� sie zu Deutschland'Â« Stolz

und Freude geboren. Wilhelme?!"

Ec starrte mit suchendem GeisterblickÂ« nach oben.

â•žNun Meister!" erwiedertÂ« nach tiner Pause AmÂ«:

deus, â•žihr kÃ¶nnt euer ErdenlooS noch wahrhaft glÃ¼cklich

preisen, so herrlichen GeschÃ¶pfen in jener armen Men-

schenwelt begegnet zu sein. Mir ward es nicht so gut!

und hÃ¤tte nicht die heilige EÃ¤cilia selber sich oft in ge-

weihter Stunde meinen glÃ¼henden Umarmungen hinge-

geben, gewiÃ�! ich hÃ¤tte mich herzlich gelangweilt. BtÂ»

dtnkt nur, daÃ� dtr Schikantder noch der amÃ¼sabelste

Mensch war, den ich so um mich hatte. Und der be-

trog mich nachher um die Zauberflirt, wo ich unbekÃ¼m-

mert um seine dummen Verse meinen ganzen KindheitS-

traum und alle die hellen Weihnachtsfteuden zu Salz-

burg, mtintr lieben Vattrstadr, noch einmal so recht wie
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ein Kind, und aus voller Brust ausgesungen. Eigent-

lich bin ich wohl immer mein ganzes Leben lang ein

Kind geblieben; und selbst jetzt, wo ich als kaltes Stein-

bild sn dieser Wand hier verdammt bin, alle gute und

schlechte Musik zu hÃ¶ren, die in diesem Saale gemacht

wird: â•fl kommt's manchmal Ã¼ber mich wie jauchzende

Kinderlust. So neulich erst, wo das blasse, spanische

MÃ¤dchen so wunderlich-hÃ¼bsche Lieder sang: â•fl war mir's

als lÃ¤ge ich noch in meiner Kindheitswiege, und ein En-

gel, hÃ¤Ã�lich wie eine Nachtigall, sÃ¤nge mich in Schlaf.

Avâ•fl avâ•flav! klang's bis in den tiefsten Traum â•fl

ay â�� av â�� av! Wie hieÃ� doch daÃ� sÃ¼Ã�e, bleiche Kind?!" â��

Nun hÃ¶rte ich, wie ganz nahe bei mir in tieftn mur-

melnden BaÃ�gÃ¤ngen HÃ¤ndel und Gluck Ã¼ber die Denk-

mÃ¤ler-Manie der undankbaren Landsleute grollten. â•žWe-

nigstens hÃ¤tten mich die Hallenser nicht vergessen sollen",

sprach der Messias-SÃ¤nger. â��Und mich", fÃ¼gte der groÃ�e

Christoph hinzu, â•žmich, der deutschen Sinn und deutsche

Kraft in das flatterhafte Paris trug! â•fl Die undank-

baren BÃ¶hmen! die sich doch sonst nicht wenig auf ihr

musikalisches Naturell zu Gute thun, das ihnen freilich

selten tiefer sitzt, als in den Fingerspitzen. Der Amadeus

hat sie so eingebildet gemacht, da er sagte, er schriebe

seine Operette â•žDon Giovanni" allein fÃ¼r sie, und

sie allein wÃ¤ren im Stande so eine Operette zu ver-

stehen".

â•žHerr Ritter!" fuhr hier Amadeus auf, â•žich suchte

in meinen Operetten, wie ihr's zu nennen beliebt,

Menschen in gÃ¶ttlichen Verirrungen zu schildern; ihr

suchtet in eurem Drsme I)i-ique die sublimen GÃ¶tter

Griechenlands im CostÃ¼me des I^nnis c^utÂ«,?Â« auf die

Pariftr OpernbÃ¼hne zu bringen. Wer weiÃ�, wem's bes-

ser gelang!? Uebrigens kÃ¶nntet ihr immer noch bei Herrn

HÃ¤ndel, vor dem ich in dem Reiche, wo jetzt wir uns

befinden, erst rechten Respect bekommen HabÂ«, â•fl oder

besser bei seinem Koch ein gut' Wort einzulegen, wegen

einiger PorliÃ¶nchen echten doppelten Contrapuncts".

â•žDiese abscheuliche Anekdote", wandte sich der Ritter

an den groÃ�en Hallenser, â��sie folgt mir nach bis in das

Schattenreich, und quÃ¤lt mich. Nie Hab'ich sie geglaubt!

und was sollte euch auch veranlaÃ�t haben zu einem so

harten Urtheil Ã¼ber mich, nachdem ihr mir doch in Lon-

don bei dem ,Sturz der Giganten^ so freundlich mit den

Posaunen aus der Noch geholfen, da die EnglÃ¤nder bei

der ersten Vorstellung, der simplen Jnstrumentirung we-

gen, beinahe einschliefen."

â•žHa ha ha!" lÃ¤chelte Jofeph Haydn, â•ž's ist halt

wahr! das kenn' ich! Da braucht a Paukenschlag-

Solo wenn's Adagio brav g'fallen soll. Uebrigens soll-

ren's hier nit streiten wegen der DenkmÃ¤ler, damit die

Leut' auf Erden nit sagen, â•fl die Musikanten sind c>

zÃ¤nkisch' Volk, sie vertragen sich nit 'mal im Himmel!

Sie Herr von HÃ¤ndel haben's doch lebensgroÃ� in Lon-

don in Westminsterabtti, und Sie Herr von Gluck! ha,

ben's denn ganz die schÃ¶ne BÃ¼ste vergessen von Floudon,

die der gute, unglÃ¼cklichÂ« Schwiegersohn von unserm gu-

ten Kaiser, â�� die Ludwig XVI. in PariÂ« aufstÂ«!lÂ«n lieÃ�?

Da schaun's nur mich an! i Hab' gar kein Denkmal,

und 's denkt auch halt Niemand dran bis jetzt und

das vom Herrn von Mozart und dem jungen Beethoven,

der mir immer aus der Schule lief, und viel Noth

g'macht â•fl schaun's: die beiden DenkmÃ¤ler sind halt

auch noch a Dissonanz, zwar vorbereitet, â•fl aber es

kann lange dauem mit der AuflÃ¶sung. DiÂ« Landsleut',

â•fl sie Ã¼vercilen sich nit. Ha ha ha!" â•fl

Ein gÃ¶ttliches GelÃ¤chter schlugen die Unsterblichen

nach diesen humoristisch, treffenden Worten des Meisters

Josephus auf, und ich bemerkte, daÃ� alle in einen KreiS

zusammentraten und sich die HÃ¤nde reichten.

In demselben Moment fÃ¼hlte ich, daÃ� ein unheimlichÂ»

irdischer Zugwind durch den Saal strich und die ZÃ¶pfe

einiger Herren sich 'was Weniges in die HÃ¶he bÃ¤umten,

â•fl ich glaubte H,Uer, Reichardt, Winter u. a. zu erken-

nen, doch kann ich's nicht verbÃ¼rgen, denn plÃ¶tzlich wur-

den meine traumcrunkenen Sinne durch einen urkrÃ¤stigen

Orgel-Accord wie mit FlÃ¼geln der MorgenrÃ¶the bis aus

die Marke der Unsterblichkeit getragen. Ich lehntÂ« mich

vor aus meinem Verstecke und siehe: â•fl die ganze RÃ¼ck-

wand des Saales beim Orchester, wo die Herren Rei-

chardt, Maria v. Weber, Beethoven und A. Remberg

fÃ¶nst zu stehen pflegen, war verschwunden, und eine un-

geheuerÂ« Orgel erhob sich an der Stelle und ver-

schwunden war die Decke des Raumes.... und die Klang-

sÃ¤ulen des majestÃ¤tischen Instruments erhoben sich stolz

und frei in den nÃ¤chtlichen Sternenhimmel.... und oben

auf den hÃ¶chsten Spitzen saÃ�en Seraph und Cherubim....

und von ihren Lippen flog im Einklang mit den Mei-

stern, die unten andÃ¤chtig auf die Knie gesunktn waren,

der Preis und Name des Einzigen, Unvergleichlichen, â•fl

der vor der donnernden Orgel saÃ�, und der kein Wort

gesprochen zu dem Streit, zu den Klagen und SpÃ¤Ã�en

der anderen: â•fl Â«s erklang mÃ¤chtig und hell der Name

Johann Sebastian Bach!

und ich erwachte. â•fl

Ich fand mich in meinem Zimmer, vor dem FlÃ¼gel

auf meinem gothifchen Lehnstuhle. DiÂ« Lichter waren

tief herunter gebianit ich mochte ziemlich lange ge-

schlafen haben der WÃ¤chter rief die erste StundÂ«

nach Mitternacht. Vor mir auf dem Pulte lag Win-

ter's Opferfest, und aufgeschlagen fand ich den angeneh-

men philistrÃ¶sen Chor der ledernen Peruaner â•žAuf ihr

Krieger zieht von bannen" u. s. m. Daneben ein Blatt

mit folgendÂ« kunstvoller Federzeichnung von meiner Hand:
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Innere Wand.

Fasch. Hasse. HÃ¤ndel. E.Bach. Sebastian Bach.

Nun erinnerte ich Mick. Dieses Blatt war fÃ¼r ei-

nen Freund in der Provinz, der eine Beschreibung des

Concertfaales von mir verlangt hatte, und dem ich durch

diesen AbriÃ� eine lebhaftere Vorstellung vtlschaffen wollte.

Wahrend des Zeichnens und der Einschreibung der Na-

men an den Stellen wo sich die betreffenden BÃ¼sten be-

finden, war ich auf den Gedanken gekommen, mir zur

Nachfeier des Berger'fchen Todtenfestes von jedem der

achtzehn (Komponisten ein StÃ¼ck vorzuspielen, und da war

ich denn wohl zu entschuldigen, wenn ich mit Peter

Winter's zahmen Peruanern in B-Dur sanft entschlum-

merte.

Ich dachte noch Ã¼ber meinen schÃ¶nen Traum nach,

und wunderte mich nicht weiter Ã¼ber die feierliche Erhe-

bung des groÃ�en Sebastian: â�� war doch der 21stÂ«

MÃ¤rz, der Tag an dem der unsterbliche Tonmeister vor

154 Jahren das Licht dieser Welt erblickte, zugleich der

Tag der Todtenfeier fÃ¼r den vielrheuren Ludwig Berger, der

wohl in mancher Brust ein edles Feuer fÃ¼r die Tonkunst

entzÃ¼ndet hat, und Ã¼ber dessen jungen Grabe nun laue

FrÃ¼hlingswinde ein sÃ¼Ã�es, schwermÃ¼rhiges Spiel treiben

mit den Blumen, die liebende HÃ¶nde dem Heimgegange-

nen SÃ¤nger pflanzten und mit Thrcknen netzten.

Berlin, im FrÃ¼hlinge 1LZ9.

Hieronymus Truhn.

Phantasieen, Capricen zc. fÃ¼r Pianoforte.

lFortsekung.)

I oscph Nowakowski, 2 Polonaisen. â•fl Ov. 14.

â•fl 14 Gr. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

WaS neuerdings von polnischen Compositionen auf-

getaucht, lÃ¤Ã�t sich mehr oder weniger auf Chopin zurÃ¼ck-

fÃ¼hren. Durch ihn hat Polen Sitz und Stimme erhal-

ten im groÃ�en musikalischen VÃ¶lkerbund; politisch vernichtet

wird es vielleicht noch lange in unserer Kunst fortblÃ¼hen.

Auch in den obigen Polonaisen ist Chopin'S EinfluÃ� zu spÃ¼ren,

nirgends aber, daÃ� man dem unbekannteren Namen einen

Vorwurf daraus machen kÃ¶nnte. Der ersten Polonaise

wÃ¼nschte ich nichts als eine Ã¤hnliche zweite; wÃ¤hrend diese

fast nur aus Putz und Flitter, obwohl goldenem rau-

schenken, zusammengesetzt ist, weht uns aus jener ein sanf-

ter melancholischer Charakter entgegen, Â«in sich leise ver-

hÃ¼llender Schmerz, dessen Anblick sogar noch inniger zu

rÃ¼hren vermag, als Chopin's offener blutender; sie sagt

mir fast durchgÃ¤ngig zu. Eine einzige unreinliche Har-

monie siel mir auf; Aufmerksame werden sie leicht fin-

den auf S. 7. Dies einzige kleine StÃ¼ck macht uns den

Componisten lieb und werth. â•fl

I. Tadolini, groÃ�er Walzer. â�� Â»U Xr. â�� Wien,

bei Mcchetti. â•fl

Aug. Gerke, 12 Scherzos oderMazureks.â•flOp.24.

â•fl 8 Gr. â•fl Hamburg, bei BÃ¶hme. â•fl

Beide Tanzhefte fo leicht gedacht und gemacht, daÃ�

sie keine tiessinnigen Gedanken zu wecken vermÃ¶gen, und

auch nicht sollen; gespielt und vergessen werden ist ihr

Loos. Der Walzcr von Tadolini hat Orchestcrcharakcer

und hÃ¶rt sich gut an auch auÃ�erhalb des Ballsaals Dem

zweitgenannten Componisten scheint die tiefere Bedeu-

tung der Mazurka, wie sie uns Chopin erschloÃ�, beim

Schreiben seiner StÃ¼cke noch unbekannt gewesen zu sein. â•fl

A. Orlowsky, 5 Capricen in Walzerform.â•flOp. 18.

â•fl 2 Frcs. 5Â« Ct. â•fl Bonn, bei Simrock. â•fl

Die t? vorangegangenen Werke kenn' ich nicht; das

vorliegende mÃ¶chte auf einen Dilettanten schlieÃ�en lassen,

der feurig vorzufpielen versteht zu einem gelegentlichen

Tanz; ein paar Quinten werden da leicht Ã¼berhÃ¶rt.

Die TÃ¤nze zeichnen sich durch lebhafte Rhythmen aus;

auch Â«ine sehr anmurhige frische Melodie findet sich im

Trio von Nr. 4. Eine zu HÃ¼lfe gezogene Musikerhand

wÃ¼rde vieles mit leichter MÃ¼hÂ« besser herausgeputzt ha-

ben ; einzelne der Gedanken haben ursprÃ¼glich etwas Vor-

nehmeres an sich; eS fehlt aber Ã¼berall Kraft zur Fort-

fÃ¼hrung. â•fl

Friedrich Atze, Elegie auf Hummel. â•fl 8 Gr. â•fl

Wien, bei T. Haslinger. â•fl

Eine kleine, aber wohlgerathene Arbeit, diÂ« den Sinn

der Ueberfchrift rechtfertigt; ein Trauermarsch, nicht ge-

rade groÃ� erfunden wie ein Franz SchubÂ«rt'schÂ«r, aber

ungesucht und anspruchlos. Der Name des Componi-

sten ist uns vordem noch nicht vorgekommen; er hat sich

wÃ¼rdig eingefÃ¼hrt und macht Hoffnung, daÃ� er mit noch

Bedeutenderem zurÃ¼ckhÃ¤lt. â•fl

JacqueS Schmitt, Phantasie. â•fl Op. 2S8. â•fl

IÂ« Gr. â•fl Hamburg, bei BÃ¶hme. â•fl

, die Fuchsjagd; Phantasie. â•fl Op. 28Â«. â•fl

18 Gr. â•fl Ebendaselbst. â•fl

DeS Componisten freundliches Talent spricht sich auch

in diesen StÃ¼cken aus; Jacques Schmitt bleibt JacqueS

Schmitt, fÃ¼r Schriftsteller ein wenig eintrÃ¤glicher Com-
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ponist, da man zuletzt nicht mÂ«hr wtlÃ�, Â«aÂ« Ã¼ber ihn

sagtÂ«. Frappirtn kann Â«inen in der Phantasie hÃ¶chstenÂ«

die erste SeitÂ«, die wiÂ« eine VioloncellstimmÂ« aussieht

mit ihrem einjigen System; spZter tritt aber die rechtÂ«

Hand hinzu und dann geht es in heiteren gewÃ¶hnlichen

Melodien auf und medÂ«. Loben muÃ� man, wiÂ« immer,

das SpielgerechtÂ« seiner Schreibart; diÂ« Finger kÃ¶nnen

kaum fehlen im Fingersatz. DiÂ« â•žFuchsjagd" thÂ«ilt dieÂ»

selben VorzÃ¼ge. Mehul mit seinen TreibvorschlÃ¤gen

kÃ¶mmt noch in allen JagdstÃ¼cken zum Vorschein, auch hin.

DaÃ� wir keinÂ« bÂ«sondere BeschrÂ«ibung der Jagd zwischen

den Linien lesen mÃ¼ssen, ist ebenfalls gut; man errÃ¤th

auch ohnedem alles. Eme GemsenÂ» oder LÃ¶wenjagd

vermissen wir noch in den Katalogen. Wir bitten dÃ¤mm.

Nicht immer WildprÂ«t! â•fl

(gÂ«rtstÂ«ung fÂ«lgl.)

DÃ¼seeidorf, d. 2Zsten Mai.. DaÂ« Musikfest

ist unter Glanz und FreudÂ« beschlossen worden. Men-

delssohn dirigirtÂ«, von den Musikdirektoren Rietz von

hier, und Schornstein aus DÃ¼sseldorf unterstÃ¼tzt.

Capellm. LÃ¼beck aus dem Haag stand an der ersten

Violine. DaÂ« Orchester zjhltÂ« gegen 6Â«Â«. Die Solo-

partieen sangen MiÃ� Clara Novells (wahrscheinlich

ihr letzteÂ« Auftreten in Deutschland), Frl. v. FaÃ�mann

auÂ« Berlin, Frl. SchloÃ� auÂ« KÃ¶ln, Hr. Schmidt

auÂ« Leipzig (der mit groÃ�er GefÃ¤lligkeit den kurz vor

dem Feste absagenden Schmetzer aus Braunschweig

Â«rsetzte), die HH. HinzÂ«, Styler und Hunzin-

ger von hier. HZndel'S Messias, am ersten PfingstlÂ«Â«,

aufgefÃ¼hrt, wirkte im Ganzen wie gewÃ¶hnlich, obwohl ich

die Novells schon viel besser singen hÃ¶rte; sie brachte

manchÂ« Schnirkeltien an, die hier nicht an der rechten

Stelle waren, und distonirte sogar. Frl. v. FaÃ�mann

sang das Meiste mit gutem Ausdruck; doch stiren in

ihrem Gesang die TÃ¶ne, die Ã¼ber der Linie liegen. Frl. SchloÃ�

hat eine schÃ¶ne, aber so zu sagen etwas trÃ¤ge Altstimme.

Die Ensembles gingen gut bis auf weniges; die EhÃ¶rÂ«

aber durchweg trefflich, vorzugsweise die beiden â•žDer

Heerde gleich" und das Halleiujah. Den Festabend des

zweiten Tags fÃ¼llten die heroische Symphonie, erste Messe

von Beethoven, eine OuvertÃ¼re von Rietz und zuletzt

Mendelssohn'Â« 42stÂ«r Psalm. Die OuvertÃ¼re von I.

Rietz hat viel SchÃ¶nes und ist brillant instrumentirt,

doch auch sehr lang und in Gedanken wie in Form noch

nicht ganz meisterhaft gerundet. Von Mendelssohn'Â«

Psalm machte vorzÃ¼glich der SchluÃ�chor groÃ�artige Wir-

kung. Die am dritten Abend im schnell zusammenge-

setztÂ«Â» <5oncÂ«rtÂ« vorkÂ«minÂ«ndÂ«n StÃ¼ckÂ« wurdÂ«n sjmmtlich

Â«nthusiastisch aufgenommen. Die Wahl einiger GesangsÂ»

nummern hÃ¤tte ich indeÃ� eineÂ« d,utschen MusikfesteÂ«

wÃ¼rdigÂ« gewÃ¼nscht. Mendelssohn Â«lektrisirte durch sein

D-Moll EonceÂ«. Der Beifall ging in Jubel Ã¼bÂ«r, aÂ»

diÂ« Â«nglischÂ« SÃ¤ngerin nach dem (,Â«Â«, 5Â»ve tkÂ« lZueeu,

daÂ« deutsche â•žHeil dir im Siegerkranz" anstimmtÂ«, worin

die ganzÂ« Versammlung begeistert Â«insiel. DaÂ« Fest war

der schÃ¶nsten eineÂ«, wiÂ« sie je am Rhein gefeint wurden.

An Huldigungen, dem leitenden Meister dargebracht,

fehlte Â«Â« natÃ¼rlich an Kimm dÂ«r drÂ«i TagÂ«. â•fl

' , Leipzig, den 2Â«sten Mai,. DiÂ« namÂ«ntlich von

PariÂ« aus vielbesprochenÂ« SÃ¤ngerin, MmÂ«. LangenÂ«

schwarz-Rutini, Gattin deS bekannten deutschen ImÂ»

provisarorS, ist mit letzterem hier durch nach Dresden geÂ«

Â«ist. Wir haben Hoffnung, sie auf der RÃ¼ckrÂ«ise auch

hier zu hÃ¶ren, und behaltÂ«Â« uns Â«inen ausfÃ¼hrlichÂ«Â« ArÂ»

tikel Ã¼bÂ«r sie vor. Stimme, Methode und Vortrag sollen

ganz eigenthÃ¼mlicher ausgezeichnetÂ«!: Art sein. â•fl

Tagesbegebenheiten.

sMusikfeste, AusfÃ¼hrungen.)

NÃ¼rnberg. â•fl unter der Leitung deÂ« MD, Blumrider

wird hier am StZsten Mai ron einem !SÂ« Menschen parken

Orchester zum erstenmal Paulut von Mendelssohn geÂ»

geben. â•fl

Hameln. â•fl Den 2Ssten und soften Juli begehen hier diÂ«

norddeutschen Liedertafeln ihr jÃ¤hrlicheÂ« Licderfeft.â•fl

Halle. â•fl Ilm SSften feierten die Liedertafeln von MagÂ»

deburg, Dessau, Zerdst, Bardo und Kothen ihr

jÃ¤hrlicheÂ« Fest; auch die Leipziger hatte sich angeschlossen.

Gegen ^Â«u MÃ¤nner waren versammelt. Zum Ã¼derjÃ¤yrigen BerÂ»

<ivigungÂ«ort ist Selbst bestimmt. â•fl

lÂ«ZÂ»uÂ«rtc, Helsen Â»e.Z

London. â•fl Zlm 17ten gab Mab. Dulten, geb. David,

Pianistin der KÃ¶nigin, ein glÃ¤nzend besuchteÂ« Concert; sie

roie ihr Bruder Ferdinand erhielten grÃ¶Ã�ten Beifall; letzterer

namentlich in Variationen Ã¼ber eine Mozart'sche Arie. â•fl

pesth, â•fl OlÂ« Bull hat hier volle HÃ¤user gemacht; er

ist vor Kurzem von hier abgereist, wie eÂ« heiÃ�t, nach Italien. â��

MÃ¼nchen. â•fl Hr. Tichatschek auÂ« Dresden wird hier

zu Gastrollen erwartet. â•fl

sAuÂ«zeia,nungÂ«n ,e.)

Schwerin. â�� Se. KÃ¶nig!. Hoheit dex KroÃ�herzog hat

den Clavierspieler Alexander Dreischock zu seinem Hos>

Pianisten ernannt. â•fl

^Sleue Vpern.)

Toulouse. â•fl Am StZsten April gab man hier zum erÂ»

stenmal eine komische Sackige Oper eineÂ« hier lebenden ComÂ»

ponisten, NamenÂ« I. Codaux. Der Titel der mit groÃ�em

Beifall aufgenommenen Oper ist â•žls OKssse Ssxonne". â•fl

Bon d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern, jede zu einem halben Bogen in gr. Â«to. â•fl Die resÂ».

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eineÂ« BandeÂ« von KS Rummern, dessen PreiÂ« Â» Tblr. Â» gr. (Â» Fl. SÂ« Xr. EM.

oder 4 Fl. IS Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Eompositionen Â«Â»Â«gezeichneter KÃ¼nstler, jedeÂ« zu

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Seiten, gratiÂ« beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

'Â«"druck'".!Sc.Â«Ã¼ckma,,Â«,Â»L.ixâ•žg.i (Hierzu: JnttUigenzblatt, Nr. 8.)



Jntelligettzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Juni.

Anzeige.

gA' Es ist noch eine kleine Partie vollstÃ¤ndiger Exem-

plare von den ersten sechs BÃ¤nden dieser Seit-

schrist vorrÃ¤thig. Wer diese BÃ¤nde zusammen nimmt,

erhÃ¤lt sie um den billigen Preis von fÃ¼nf Thalern

und wolle sich deshalb an den Unterzeichneten wenden.

Bei den folgenden BÃ¤nden gelten die gewÃ¶hnlichen Preist.

Robert Friese.

Meinen geehrten GeschÃ¤ftsfreunden machÂ« ich hier-

mit die Anzeige, daÃ� ich von der G. Crantz'schen Buch-

handlung in Berlin den stimmlichen Vorrath von Exem-

plaren, nebst Platten ,c. von

IReUiNI, 8Â«iree musicsle. Sammlung

sÃ¼mmtliÂ«ker ^riettsn uv6 Komsn?Â«Â» mit

its!ien!sÂ«Kem un6 Ã¤eutsekem Vexte unck

LeÃ�loitung Ã¶es?!Â»nÂ«kÂ«rts

kÃ¤uflich an mich gebracht HabÂ« und daher von nun an

als meinm Verlag debitirÂ«. Compltt s Fl. 2 C. M.

Einzeln Â» ISlr. - -

Wim,d. 5Â«. April 1LZ9.

F^ekrÂ« ZrÂ«?Â«>Â«?ttt t?arkÂ».

Drei vorzÃ¼glichÂ« Violoneells sind zu verkaufen

und das NÃ¤herÂ« bÂ«i dem Verleger diefeÂ« Blattes, Ro-

bert FriesÂ« in Leipzig, aus portofrÂ«iÂ« Anfragm zu

Â«rfahren.

IÂ» der Hahn'scheÂ« Hofbuchhandlung in Hanno-

ver ist in Commission erschienen:

Molk, I. H. C., Ehoral-Melodieen, die in

den evangelischen Gemeinden des KÃ¶nigreichs Han-

nover gebrÃ¤uchlich sind, fÃ¼r angehende Organisten

und Freunde deÃ¶ Orgelspiels vierstimmig und mit

Zwischenspielen gesetzt, nebst einem musikalisch-

liturgischen Anhange. Zweite vermehrte und vnbes-

serte Auflage. S Thlr.

8. !839.

Ale^erbeer's neuestÂ« Lompositiou.

So eben ist bei unÂ« mit EigÂ«nthumsrÂ«cht Â«schienen:

eingelegt in die Oper â•žRobert der Teufel"

und componirt fÃ¼r Herrn Mario (Tenor).

Mit deutsch, u. franz. Text u. Begl. des Piano. 4 Thlr.

Den Darstellern deÂ« Robert In der berÃ¼hmten Oper

gl. N. Â«mpsthlen wir diese EinlagÂ« aufs angelegent-

lichste ; siÂ« hat Â«Â«sentlich dazu beigetragen, daÃ� Hr. Ma-

rio (Graf von Candia) einen so glÃ¤nzenden Triumph bei

seinem DebÃ¼t fÂ«iÂ«rte.

Btrlin, Scbleslnger'sche Buch- u. Musikhandlung.

Lei I^oter^eicKnetem ersckien Â»Â« Â«KsÂ»:

pour!s I^ianufortÂ«, Â«ompÂ«8Â« et Â«ZeÃ¶iv

Â» Â»llle. Olsra Wieeli

pÂ»r

Op. 19. ?r. Â«l Or.

im Verlsge

VÂ«Â» ^s. Il M?Â»IiiÂ»5 iu IiuttÂ«reZÂ»m.

VÂ«SI^KÂ»IÂ«t, ^ 5.1?., Â»vmne Kr 4 SiuÃ�stim

men (1'Â«itura ergo). OreKester-kortitur mit un

tergelezter?!Â»nÂ«kortedegleltung.

l)e!r8elbe, OuvertÃ¼re Ar. 1. UerÂ«iSAessÂ«ben von

Ã¼em Vereme Â«ur RekÃ¶rrlerunK 6er 'I'oulluuit in

Kotterrlsra.

kikckitevÂ« Â«Â»ekeint:

vergelbe, OuvertÃ¼re Ar. 2.

ven vebit obiger Oomoositionen besorgen fÃ¼r veutÂ«ek-

lÂ«Â»Ã¤ SimrÂ«Â«K iu Sonn unÃ¤ C. ?. ?Â«tÂ«r, Â»



Lei zÂ»tÂ«krÂ» Zr^Â«KÂ«ktt qÂ« <7Â«rkÂ» n, Rsslke?Â» ist

ersckieneÂ» nÂ»<I Ã¤urell Di>ter2e!el,neteÂ» benielien^

^itkngrspdirt von Ã¼riekuberin Wien.)

?reis 16 Lr gutes ?vr., 1 UtKIr. okiu. ?or.

1>e!p^ig, Funi 1SS9.

Lei vntei?eicknÂ»tem ersckeinen KÃ¼nftigen Klonst mit Li-

gentbumsreckt:

SS

<le 8tvle et Ã¶e ?erkeetiÂ«u

pour 1Â« ?iÂ«ns

vsr

Oeuvre 14F.

t,eiv?ig, i,n IVlsi ISS9.

In meinem VerKge ersckien so eben mit LigentnumsreoKt:

lilllNNRer, W'. ^T,., vuÂ« p. ?iÂ»no et Vision-

cellÂ« Â»nr ckeÂ» motikÂ« cke 1^. v. SeetKoven. Ov. 47.

1 1'Klr.

Ll. (XÃ¶nigl. Â»Â»Â«Ks. OÂ»vÂ«llmei-

ster), Ã¼iecker nnck Lkesiinge LÃ¼r Lsss-Ltimme m.

?5te. Ov. 14V. 12te Sammlung ckerÃ¶sssgesiinge.

1SÂ«r.

, Verl'romveter. KeckieKt v. XovisvK tur

LÂ»Â«s ocker Lsriton-Ltimme m. ?kte. 1V <!r.

vresÃ¤en, im IVIsi 1Â«S9.

?L,/KÂ«/Â»e ^Â»Â«ttt.

Neue Musikalien

im Verlsge

vou rr. Â»Â»ttÂ»Â«lÂ«ter. (!^r 4.)

IierbiKIli<?r, grsnckeÂ» Ltuckes cÂ»rseteriÂ«tim>eÂ«

v. rt. Ue. ISÂ«. 1 rklr. 1Â« Â«r.

VRniÂ»entIlÂ«R (,?. <?Â«), S grsncks DuoÂ« eÂ»,^

Â«ertsnÂ« p. Viol. et Ã¤lto. 0e. 1Â». I^iv. I. 14 Â«r.

, kremier KonckÂ« v. ?5te. Ve. 1. 5iÂ«uv.

Lckit. 12 Â«r.

VÂ»I>Â«IÂ», 6 StuckeÂ« p. Violon. Â«e. 2. IS Â«r.

I'rttlXÃ¼IlttNlllKÂ«, Osprice sur ckes ^irs eÂ«vÂ»g-

Â»olÂ« p. Veite. l)e. IS. av. ^Vee. cke ^ustuor. 14 lÃ¼r.

Â»v. ^ce. cke?kte. 1Â« Â«r.

I'iirstÂ«Â«Â»Â« (^K.. ll?.), Reminiseences ckeÂ« Ilâ•ž

gnenots. SsnlsiÂ«ie grseieuse et brillante v. Slilte

et rkte. Â«e. 12Â«. 1Â« Â«r.

IirÂ«IRtÂ»er (IT.), 4Â« Stuckes Â«n OsvrieeÂ» v.

Viol. Â»v. ^ce. ck'un seeonck Violon srr. pÂ»r Sick-

Keim. Sn Ã¤ I^ivrsisonÂ«. I^ivr. Ã¤. 20 Lr. , ^eeomvsgnement ck'un seconck Violon Â»ux

4V Stuckes ou Ã¶svriees p. ViÂ«1Â«u, Â»^Â«ute' o. WcK-

Keim. I 'rklr.

MÂ»ver (SKarles), VsristionÂ« Sur NN Â»ir rnssÂ«

v. rkte. ^ DÃ¼stre Â«Â«ins. Â«e. 48. 1 l'KIr.

Â»Â«RÂ«Â«iKÂ«r (Â«. Â«.), 12 Becker 5. ?tte. Ã¼ber-

trsgen von Â«. LcKmickt. Nekt 1. 2. d 14 Ur.

Im VerKge von L>r. HikÂ»/Â»UÂ«iÂ«teÂ»' Kt ersekienen:

ocker allgemein Â«vstematiseK georcknetes VerseioK-

nisÂ« geckruekter KlusiKslien, Â»uÂ«K musiksliseker

LcKrikten unck ^bbilckungen mit ^nseige cker

Verleger unck kreise

Vrttter Lr8Ã¤nÂ«MK8dMS,

entksltenck ckie vom ZÂ»nuÂ»r 18A4 bis Lncke ckeÂ« ^Â»K-

res 18Z8 neu ersokienenen unck neu Â»utgelegteu

muÂ«iliÂ»IiÂ«Â«Ken Werke.

^Â»Ae/eT'^'S^ von ^t/. So/me/s^s?'.

Â«r. 8. (2Â« Sogen) gek. 11KI. 12 Â«r., susScKreibp. 2 IKl.

Im Verlage von L. Pabst in Darmftadt ist so eten

erschienen:

Allgemeine GeneralbaÃ�lehre

mit besonderer RÃ¼cksicht auf

angehende Musiker und gebildete Dilettanten

von

Â»r. Gustav Schilling.

Gr. 8. 1s Heft. Subscr.-Pr. 14Ggr. oder 1 Fl.

Dieses Werk erscheint in 4 Lieferungen. Mit der

Ausgabe des letzten Heftes hÃ¶rt der Subscr.-Preis auf

und der Ladenpreis von 3 Thlrn. oder 5 Fl. 24 Zr. fÃ¼r's

Ganze tritt unwiderruflich ein.

(Sldruckt b,i Zr, Â«Ã¼ckn, ann in k'lxjig.)



Neue

Teilschritt kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herauSgegtbtn von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R, Fricse in Leipzig.

Zehnter Band. ^5 ^ Den ZI. Juni 1839.

EcnccrtouvrrtlMl, fÃ¼r Lichester. - Di, Â«ozartliittung In Frankfurt a. M. - ZkuS Braunsch^iig Â». GlauchaÂ». -

Die Musik weilt nicht gern unter einem Volke, das UnterdrÃ¼ckung,

Mangel, Elend und Schmach zur Erde beugt.

C. F, D. Schubart.

Concertouverturen fÃ¼r Orchester.

I. I. H. Verbulst, â•fl W. Sterndale Bcnnett. â•fl Berlioz. â•fl

Der Zufall hat oben drei Namen aneinandergereiht,

deren TrÃ¤ger als ReprÃ¤sentanten wenigstens der jÃ¼ngerÂ«

KÃ¼nstlergenecation dreier verschiedener Nationen betrach-

tet werden kÃ¶nnen; der hollÃ¤ndischen, englischen und fran-

zÃ¶sischen. Der Name des letztem ist bekannt, der zweite

fÃ¤ngt an sich Geltung zu machen, wie auch der erste

schon an Fremdartigkeit verloren durch Ã¶ftere ErwÃ¤hnung,

namentlich schon in unserer Zeitschrift. Man mag sie

sich sÃ¤mmtlich merken; sie werden, wie wir glauben, in

der Geschichte der Musik jener LÃ¤nder mit der Zeit Be-

deutung erlangen

Die OuvertÃ¼ren, von denen hier berichtet werden

soll, habe ich leider nicht vom Orchester geHirt. DafÃ¼r

entschÃ¤digt und befÃ¤higt mich vielleicht zum Urtheil

eine ziemliche Vertrautheit mit den meisten der anderen

Werke, wie mit den PersÃ¶nlichkeiten der Componisten selbst,

wenigstens mit den zwei erstgenannten. Berlioz verspricht

von Jahr zu Jahr nach Deutschland zu kommen, uns mit

seiner Musik bekannter zu machen; einstweilen hat er

uns eine neue OuvertÃ¼re geschickt, die von seiner merk-

wÃ¼rdigen Richtung neues ZeugniÃ� gibt.

Holland, bisher nur durch seine Maler berÃ¼hmt, hat

sich in neuerer Zeit auch durch regen Sinn fÃ¼r Musik

ausgezeichnet. GroÃ�en EinfluÃ� darauf mag die Gesell-

schaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst gehabt

haden, die sich durch das ganze Land in hundert Zwei-

gen verbreitet, und neben deutscher Musik auch einhei-

mische zu fÃ¶rdern sich zum Ziel gesetzt. Der ComxoÂ»

nist, von dem wir sprechen, ist ein SchÃ¼tzling jener Ge-

sellschaft; irr' ich nicht, so erhielt er bei mehren Wert-

kÃ¤mpfen den Preis in der Composition. Er lebt im

Augenblick unter uns, hat sich im letzten Winter durch

Leitung der Eoncerte der Euterpengesellschaft auch als Di-

rigent guten Namen erworben. Jenem NiederlÃ¤ndischen

Vereine verdanken wir auch die Herausgabe einiger von

Verhulst'S Eompositionen; ein KirchenstÃ¼ck und Â«inÂ« Ou-

vertÃ¼re sind bereits in der Zeitschrift angezeigt und hervor-

gehoben worden als Arbeiten eines entschieden glÃ¼cklichen

Talentes. Eine neue OuvertÃ¼re liegt uns eben vor');

sie ist zur ErÃ¶ffnung KeS bekannten hollÃ¤ndischen Trauer-

spiels â•žGysbrecht von Amstel" geschrieben, zu dem Verhulst

auch Entreacts gesetzt. Die OuvertÃ¼re, in Leipzig zum

Ã¶ftem gehÃ¶rt, hat viel gefallen und muÃ� es; sie ist

eine OuvertÃ¼re fÃ¼r AllÂ«, fÃ¼r das Publicum, dÂ«n Musi-

kÂ«r, den Kritiker, und hÃ¤lt sich auf jener Stufe allge-

mein gÃ¼ltiger Bildung, die sich bei der Masse Achtung,

bei dem KÃ¼nstler Theilnahme zu erwecken versteht. Von

den Klippen, wie sie sich oft andern jÃ¼ngern KÃ¼nstlern

entgegenstellen, von Versuchungen und VerfÃ¼hrungen hat

ein freundlicher Geist den Comxonisten bisher entfernt ge-

halten ; er kennt seinen Weg und wagt nichts, wo ihm

*) OuvertÃ¼re e,i I5t Hlineur s grÂ»n6 Oreneitre etc., pu-

Kl'iee pÂ»r IÂ» 5ioÂ«i<Â»lÂ« l>e Ã¶nÂ«: pour I'encour^ement

6e l'srt musicÂ»!. KotterÃ¶sm, cne? ?Â»Iiâ��Ã� Ze O. l>'I. Â«. 80. â��
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der Erfolg nicht gewiÃ� wÃ¤re. Kenntnis, des MaÃ�Â« seiÂ»

ner Kraft, diese Kraft schon auf erfreulicher HÃ¶hÂ«, da-

bei LelchaftigKlt und Heiterkeit, zeichnen diestn ganz un-

gewÃ¶hnlichen HollÃ¤nder atÂ» Menschen aus, wenÂ» man

sich ihn nach seinen musikalischen Leistungen eonstruiren

wollte. Als Musiker insbesondere wohnt ihm jener Jn-

strumentationsinsiinct inne, der gar nicht mehr unter

zweien zu wÃ¤hlen hat, sondern, gleich das Richtige trifft;

am liebsten gefZlit er sich in Massen, die er wohl zu

ordnen und zu bewegen versteht, obwohl er auch auf

das Detail ein aufmerksames Auge hat; neue, ungewÃ¶hn-

liche Wirkungen erzielt er nicht; gute Muster vor den

Augen, arbeitet er auf schon allgemeinere, Ã¼berall aner-

kannte und immer wohlthuende hin. Die OuvertÃ¼re ist in-

deÃ� schon ein ge Jahre alt und kann nicht als letztes Re-

sultat seines Strebens betrachtet werden. Talente seiner

Art rÃ¼cken zwar nicht schnell vorwÃ¤rts, aber mit desto

sicherem Schritten; FleiÃ�, Beobachtung, Umgang mit

Meistern, Ã¶ffentliche Aufmunterung fÃ¶rderten ebenfalls,

und so ist gar kein Zweifel, daÃ� der junge Stamm von

Jahr zu Jahr immer reiferÂ« und reicherÂ« Frucht absetzt;

mit den Wurzeln schon nach deutscher Erde herÃ¼bertrei-

bend, wird sich nach und nach auch der BlÃ¼thenÃ¼berhang

nach dem Lande hinwenden, das so vielen groÃ�Â«n Ton-

dichtem Nahrung und Kraft gegeben, und Ã¤hnlich, wie

wir in der Dichtkunst AuslÃ¤nder wie OehlenschlÃ¤ger,

Chamiffo u. A. wie die Unsrigen betrachten, dÃ¼rfen

wir auch ihn als ein Ehrenmitglied deutscher KunstbrÃ¼-

derschaft begrÃ¼Ã�en, dessen Zahl sich immer mebren mÃ¶ge.

Auch BÂ«nnÂ«tt gehÃ¶rt hierher, nur daÃ� er sich gleich

vornherein mehr absondert als EnglÃ¤nder, und, wie wir Â«twa

HZndÂ«ln von England als einen dÂ«r Unsrigen reclamiren,

die EnglÃ¤nder spÃ¤ter Bennert als einen ihnen allein AngehÃ¶-

rigen zurÃ¼ckfordern dÃ¼rften, â•fl womit Ã¼brigens keineswegs

ein Vergleich zwischen HÃ¤ndel und Bennett ausgesprochen

sein soll. Die jÃ¼ngstÂ« OuvertÃ¼re von Bennett hat den Na-

men â•ždie Waldnymphe"*), das einzige UnglÃ¼ckliche,

scheint mir, was sie an sich hat. Ich weiÃ�, man kann

dÂ«n Componisten durch nichts mehr krÃ¤nken, als durch

Ausstellungen an den Namen seines Kindts, da Â«r nach

seiner MÂ«inung ja am bÂ«stÂ«n wisstn muÃ�, was Â«r ge-

wollt, und man kÃ¶nnte sich, daÃ� er gerade aufâ��Wald-

nymphÂ«" siÂ«l, auch durch seine Ã¤lterÂ« OuvertÃ¼re â•ždie Na-

jaden" erklÃ¤ren, oÂ«r Â«r ein SÂ«itÂ«nstÃ¼ck gebÂ«n wollte;

schlagend aber und dem WerkÂ« gÃ¼nstig ist die Ãœberschrift

knnenfalls. Dichterisch ist Â«s wohl, Â«inÂ« Grundstim-

mung durch Â«in diÂ«sÂ«r vÂ«rwandrÂ«S Einzelnwesen zu be-

zeichnen, wie uns aus Mendelssohn'Â«! â•žMelusinÂ«" die

Jahrtausend altÂ« Romantik dÂ«s LÂ«bÂ«ns untÂ«r dem Was-

serspiegel auftauchen mÃ¶chtÂ«; im einzÂ«lnÂ«n Fall abÂ«r paÃ�t

*) OuvertÃ¼re f. groÃ�es Orchester zu 4 HÃ¤nden eingerichtet

v. W. Â«t.Â». â•fl Op.Â»Â«. â•fl 2Â» Gr. â•fl Leipzig, bei Kistner. â•fl

Â«s nicht, und ich wÃ¼rdÂ« diÂ« allgtMkinÂ« Bezeichnung â•ž0u-

verwre nsÂ»tÂ«rÂ»Ie" odÂ« etwas Ã¤hnliches vorgezogen haÂ»

den. Diese Nebensachen bei SeitÂ«, diÂ« ittdeÃ�, wiÂ« gÂ«,

sagt, der Wirkung zÂ« Ungunsten Â«Â«nicht, hebt sich diÂ«

OuvnnirÂ« in ihrem Â«underzarten, schmÃ¤chtigen GliederÂ»

bau hoch genug Ã¼ber anderÂ« ihrer Schwestern, athmtt

reinstes, hellstes Dichterleben. Der Clavierauszug gibt

meist nur ein halbes Urtheil; IndeÃ�, hÃ¶rte ich von VerÂ«

stÃ¤ndigen, bei dieser OuvertÃ¼re nicht. Bennett ist ClaÂ»

vierspieler vorzugsweise, und, wiÂ« geschickt und wÃ¤hlerisch

er auch mit dÂ«n Instrumenten umzugehen versteht, sein

Lieblingsinstrument sieht doch aus seinen OrchestercompoÂ»

sitionen heraus, und endlich etwas SchÃ¶nes wirkt auch

in verkleinerter Gestalt, ein schÃ¶ner Gedanke auch aus

Kindesmund.

Die OuvertÃ¼re ist reizend; in der That wÃ¼Ã�t' ich,

Spohr und Mendelssohn ausgenommen, keinen noch

levÂ«ndÂ«n Componisten, der, was Lieblichkeit und Zartheit

des Colorits anlangt, den Pinsel so in der Gewalt hÃ¤tte,

wie Bennett. Auch daÃ� er geradÂ« jenen beiden KÃ¼nst-

lern Manches abgelauscht, will sich hier Ã¼ber der Mei-

sterlichkeit des Ganzen vergessen, und Â«s scheint mir, er

habe vorher noch niemals sich so selbst gegeben, als in

diesem Werke. Man prÃ¼fe Tact nach Tact, welch zar-

tes, festÂ«s Gespinnst vom Anfang bis zum SchluÃ�! An-

statt daÃ� aus den Erzeugnissen Anderer handbreite LÃ¼cken

hervorklaffen, wiÂ« schlieÃ�t sich hier alles eng und innig

aneinander. Doch hat man der OuvertÃ¼re Â«inen Vor-

wurf gemacht, den der groÃ�en Breite: er trifft mehr oder

wÂ«Â»igÂ«r alle Bennett'sche Eompositionen; es ist seinÂ« Art

so, Â«r vollendet bis in'S kleinstÂ« Detail. Auch wieder-

holt er oft dasselbe, und zwar Note nach Note nach dÂ«m

AbschluÃ� des Mittelsatzes. IndeÃ� versuchÂ« man zu Ã¤n-

dern, ohne zu beschÃ¤digen, Â«S wird nicht gehen; er ist

kein SchÃ¼ler, dem mit VorschlÃ¤gen zu nÃ¼tzen; was er

gedacht, steht fest und nicht zu verrÃ¼cken.

Es liegt auÃ�er Bennett's naiv innigem Dichtercharak-

ter und der ihm entsprechenden Richtung, groÃ�Â« HÂ«bcl und

KrÃ¤fte in Bewegung zu setzen; Prunk und Pracht sind ihm

fremd; wo Â«r mir seiner PhantasiÂ« am liÂ«bsten wÂ«ilt,

etwa am einsamen SeegestadÂ«, oder im heimlich grÃ¼nen

Wald, da greift man nicht nach Posauncn und Pauken,

sein Â«insam GlÃ¼ck zu schildÂ«m. NehmÂ« man ihn also

wie Â«r ist, nicht, was er gar nicht sÂ«in mÃ¶chte, als

SchÃ¶pfÂ« Â«iner nÂ«uÂ«n EpochÂ«, oder als einen unzubÃ¤ndiÂ»

gÂ«nden Helden, sondern als Â«inen innigen, wahrhaften

Dichter, der unbekÃ¼mmert um ein Paar Â«Â«schwenktÂ«

HÃ¼tÂ« mehr oder wmiger seinm stillen Weg hingeht, aÂ»

dessen Ausgang ihn wenn auch kein Triumphwagen n-

wartet, so doch von dankender Hand ein Veilchenkranz,

dÂ«n ihm Eusebius hiermit aufgesetzt haben will.

AndÂ«Â« KrÃ¤nzÂ« sucht Bkrlioz, diesÂ« wÃ¼thmkÂ»

BÂ«chant, der SchuckÂ«Â« dn PhilistÂ«, ihnen ein zottiges
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Ungeheuer gtlttnd mit gefrÃ¤Ã�igen Augen. Aber wo Â«rbliÂ»

cken wir ihn heÂ«?Â«? Am ckniftÂ«ndÂ«n Kamin, m einem

schottischen HecmhausÂ«, untn JÃ¤gern, HunKen und laÂ»

chenden LandfrÃ¤uleinS. Eine OuvntuÂ« zu â•žWavec,

ley"') negt vor mir, zu jenem W. Scottischsten Roman,

in seiner reizenden Langweiligkeit, seiner romantischen Fri-

sche, seiner echt englischen PrÃ¤ge mir noch immer der

liebste aller neueren Romane dÂ« Auslandes. Dazu nun

schrieb Berlioz eine Musik. Man wird fragen^ zu wel-

chem Capitel, welcher SÂ«nÂ«, weshalb, zu welchem Zweck?

Denn Kritiker wolleu immer gern wissen, was ihnen dir

Componisten selbst nicht sagen kÃ¶nnen, und KritikÂ« ver-

stehen oft kaum den zehnten Theil von dem was sie bespre-

chen. Himmel, wann endlich wird die Zeit kommen,

wo man uns nicht mehr frÃ¤gt, was wir gewollt mit

unfern gottlichen Compositionen; sucht die Quinten und

laÃ�t uns in RuhÂ«. Einigen AufschluÃ� indeÃ� gibt dies-

mal das Motto auf dem Titelblatt der OuvertÃ¼re:

Dies fÃ¼hrt schon nÃ¤her auf die Spur; wÃ¼nscht' ich

doch im Augenblick nichts, als Â«in Orchester stimmtÂ« dÂ«

OuvertÃ¼re an und die gÂ«sammtÂ« Leserschaft sÃ¤Ã�Â« herÂ»

um, alleÂ« mit eigenen Augen zn prÃ¼fen. Ein Leichtes

wÃ¤r' Â«s mir, die OuverturÂ« zu schildern, sei's auf poe-

tische Weise durch Abdruck der Bilder, die sie in mir

mannichfaitig angeregt, se,'s durch ZergliÂ«dÂ«rung des MeÂ»

chaniSmus im Werte. Beide Arten, Musik ju verdeut-

lichen , haben etwas, die erstÂ« wemgstens den Mangel an

Trockenheit fÃ¼r sich, in die diÂ« zweite wohl oder Ã¼bel fÃ¤llt.

Mit einem Worte, Berlioz'sche Musik muÃ� geHirt wer-

den ; selbst der Anblick der Partitur nicht nicht hin, wie

man sich auch vergebens mÃ¼hen Â«Ã¼rde, sie sich auf dem

Clavier zu versinnlichen. Oft sind es geradezu nur Schall-

uno Klanqmirkungen, eigen hingeworfene Accordklumpen, die

Ã¶en Ausschlag geben, oft sonderbare UmhÃ¼llungen, die

sich auch das geÃ¼bce Ohr nach bloÃ�em Anblick der No-

ten auf dem Papier nicht deutlich vorzustellen ver-

mag. Geht man den einzelneÂ» Gedanken auf den

Grund, so scheinen sie,, fÃ¼r sich betrachtet, oft gewÃ¶hnlich,

sogar trivial. Das GanzÂ« abÂ« Ã¼bt Â«inen unwiderstehli-

chen Reiz auf mich auS, trotz des vielen Beleidigenden,

und einem deutschen Ohr UngÂ«vohntÂ«n. Berlioz hat

sich in jedem seinÂ« WeckÂ« andtrs gezeigt, sich in jedem

auf anderes GÂ«diÂ«t gewagt; man weiÃ� nicht, ob man

ihn ein Genie, uder einen frechen Abenteurer nennen

soll: wie ein Wetterskahl leuchtet Â«, aber auch Â«inen

Schwefelgestank hinterlÃ¤Ã�t u; stellt groÃ�e SÃ¤he und

Wahrheiten hin und fÃ¤llt bald darauf in schÃ¼lerhafteÂ«

Gelalle. Einem, der noch nicht Ã¼ber die ersten AnfÃ¤nge

vr. OuvertÃ¼re Ã¶e Wsverlry ete. l>p. I. ?Â»rtitiÂ«n

SV k>Â». â•fl pÂ»ri,, ekÂ» KiÂ«dr.ult. â•fl

musikalischer Bildung und Empfindung hinaus ist (und

diÂ« Mehrzahl ist nicht darÃ¼bÂ« hinaus) muÃ� er geradezu

als <in Narr erscheinÂ«Â», so namentlich den Musikern von

Profession, die sich neun Zehntel ihres Lebens im GeÂ»

wohnlichsten bewegen'), doppelt ihnen, da er DingÂ« zuÂ»

muthet, wie Niemand vor ihm. Darum das StrÃ¤uben

gegen seine Compositionen, darum vergehen Jahre, ehÂ«

sich Â«inÂ« bis zur KlarhÂ«it Â«inÂ« vÂ«llkommÂ«nÂ«n AuffÃ¼hrung

durchschlÃ¤gt. DiÂ« OuvÂ«rturÂ« zu Waverley wird sich inÂ»

dÂ«Ã� leichter Bahn machen. WavÂ«rlÂ«y und diÂ« Figur des

Helden sind bekannt, daÂ« Motto im Besondern spricht

von â•žden TrÃ¤umen der LiebÂ«, dÂ«nen der Ruhm der Waf-

fen Platz gemacht". Was kann deutlicher sein? Es ist

zu wÃ¼nschen, daÃ� die OuvertÃ¼re in Deutschland gedruckt

und zu GehÃ¶r gebracht wird; schaden kÃ¶nnte seine Musik

nur einem schwachen Talent, das durch bessere auch nicht

vorwÃ¤rts gebracht wird. Noch ermahn' ich , daÃ�, merk-

wÃ¼rdig genug, die OuvertÃ¼re einigÂ« entferntÂ« Ã—hnlichkeit

mit der zu Mendelssohn's â•žMeeresstille" hat: wie auch

einÂ« Bemerkung von Berlioz auf dem Titelblatt dÂ« mit

Opus 1 bezÂ«ichnetÂ«n OuvertÃ¼re nicht zu Ã¼bersehen ist,

daÃ� er nÃ¤mlich sein frÃ¼her gedrucktes Opus l (acht

Stenen auS Faust) vernichtet habe und die Waverley-

Ouvnrure als erstes Werk angesehen wÃ¼nsche. Wer adÂ«

steht uns dafÃ¼r, daÃ� ihn das zweitÂ« Opus , spÃ¤tÂ« Â«inÂ»

mal auch nicht mehr anmuthet? Also eile man das

Werk kennen zu lernen, das Netz aller JugendsckmÃ¤chen

doch an GrÃ¶Ã�e und EigenrhÃ¼miichkeit der Erfindung das

hervorragendste, was uns das Ausland an Instrumen-

talmusik neuerdings gebracht. R. Schumann.

Die Mozartstiftung in Frankfurt a. M.

Bei Gelegenheit des vorjÃ¤hrigen SÃ¤ngerfestes wurde

bekanntlich der Grund zu einer dem Andenken Mozarl's

gewidmeten Stiftung von dem Frankfurter Liederkranz ge-

legt, dessen Absicht es anfÃ¤nglich war, fÃ¼r das in Salz-

burg zu errichtende Denkmal Mozart's den Ertrag jenes

Festes zu verwenden. In dÂ« Uebeezeugung jedoch, daÃ�

die Kosten dieseÂ« Denkmals bereits gesichert wann, gab

n dem Gedanken Raum, daÃ� die GrÃ¼ndung einer Stif-

tung fÃ¼r hÃ¶here musikalische Bildung diÂ«

schÃ¶nste Verherrlichung dÂ«s AndtnkenS Mozari's werden

dÃ¼rftÂ«. â•fl DÂ» Resultate jenes Festes, so wie anderÂ«

dessallsiger Unternehmungen sind diÂ« erfreulichsten. Der

Capitalfonds der Stiftung betrÃ¤gt 750Â« Gulden, und

bei dem regen Eifn deÂ« Liedeikranzes und anderer mu-

sikalischer Kunstanstalten, die ihre UnterstÃ¼tzung zugesagt,

hofft der BerwaltungsauÃ¶schuÃ� die Fonds zu derjenigen

Oft had' ich es erfahren mÃ¼ssen, daÃ� unter den Musi-

kern von Profession die meiste Bornirtheit und Engherzigkeit

anzutreffen; ondersseiti fehlt ihnen eine gewrffe Mchrigkcit

nicht leicht
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statutenmÃ¤Ã�igen HÃ¶he bereichert zu sehen, die ihn in den

Stand setzen wird, den ersten Aufruf zu Verleihung

eines Stipendiums in allen LÃ¤ndern deutscher Zunge er-

lassen zu kÃ¶nnen.

Aber noch ein hÃ¶herer Zweck ist in den Statuten fÃ¼r

dieses geistig-sittliche Denkmal Mvzart's vorgezeichnet, der

nÃ¤mlich der demnÃ¤chstigen Errichtung eines musikali-

schen Conservaroriums. GrÃ¶Ã�ere Leistungen er-

heischen aber grÃ¶Ã�ere Mittel und was fÃ¼r die Gesammt-

heit fruchtbringend werden soll, an dessen Aufbau und

FÃ¶rderung wird dieser Gesammtheit thÃ¤tig mitzuwirken

gewiÃ� auch jede Gelegenheit willkommen sein. â�� Sollte

es wohl mehr als einer einfachen Hindeutung bedÃ¼rfen,

um Ã¶ffentliche und Privat-Anstalten und Vereine zu rhÃ¤-

tiger UnterstÃ¼tzung jenes Zweckes aufzufordern Z Sollten

namentlich Theaterdirectionen nicht eine jener hundert Auf-

fÃ¼hrungen des Don Juan, des Figaro, der ZauberflÃ¶te,

deren Partituren sie mit wenigen Thalern erworben, dem-

selben zu opfem bereit sein?

Aus den Statuten mÃ¶gen noch folgende, Plan und

Tendenz der Stiftung Ã¼bersichtlich darstellenden Bestim-

mungen hier stehen:

Die Mozartstiftung bezweckt UnterstÃ¼tzung musikalischer

Talente bei ikrer Ausbildung in der Kompositionslehre.

JÃ¼nglinge von unbescholtenem Ruf und besonderer

musikalischer BefÃ¤higung aus allen LÃ¤ndern, in denen

die deutsche Sprache die Sprache des Volks ist, kÃ¶nnen

diese UnterstÃ¼tzung in Anspruch nehmen.

Sobald die jÃ¤hrlichen Zinsen 4Â«Â« Fl. betragen, tritt

die Stiftung ins Leben. Dieser Betrag soll das Maxi-

mum der jÃ¤hrlichen UnterstÃ¼tzung sein fÃ¼r den einzelnen

Stipendiaten.

Hat das Eapital die Summe erreicht, daÃ� sich die

jÃ¤hrlichen Zinfen auf wenigstens 200Â« Fl. belaufen, so

soll ein musikalisches Eonservatorium in's Leben treten.

Von dieser Zeit an hÃ¶ren die Stipendien auf und die

Stipendiaten treten als ZÃ¶glinge in die neugegrÃ¼ndete

Anstalt ein.

EigenthÃ¼mer der Stiftung ist der Frankfutter Lieder-

kranz. Sollte dieser im Laufe der Zeit sich auflÃ¶sen,

oder die Zahl der wirklichen, in Frankfurt wohnenden

Mitglieder auf 15 sich vermindern, so geht die Stiftung

in das Gemeindeeigenthum der Stadt Frankfurt Ã¼ber.

Ein hoher Senat wird die Anstalt in Schutz nehmen

und Â«ine BehÃ¶rde zu ihrer Leitung bestimmen.

.* Sraunsrhweig, d. 22sten Mai. Es hat sich

hier ein Verein fÃ¼r Concertmusik gebildet, welcher

aus 14 Mitgliedern besteht. Dieser Verein hat sein

Hauptaugenmerk auf grÃ¶Ã�erÂ« musikalische Ausstellungen

gerichtet, und wird seine ThÃ¤tigkeit mit der AuffÃ¼hrung

deÂ« Paulus erÃ¶ffnen. Dieselbe wird in die Mitte Sep-

tembers fallen, und wie man sagt, vom Componiften selbst

geleitet werden. Die Proben mit einem SÃ¤ngcrchor von

25Â« Personen haben unter der Leitung des Chordirecwrs

Partzsch bereitÂ« begonnen. Secretair des Vereins ist

Vr. W. R. Griepenkerl. â•fl

*,* Glauchau, d. 10. Mai.. Auch hier, wie in man-

cher andern Provinzial-Stodt Sachsens, hat das musika-

lische Leben eine hÃ¶here Stufe eingenommen. Wir ha-

ben im vergangenen Winter GenÃ¼sse gehabt, die uns

frÃ¼her hÃ¶chstens einmal im JahrÂ« durch das Hautboisten-

chor auS Zwickau bÂ«rÂ«itel wurden. W. Barth, Mu-

sikdirektor beim Leibregiment in Dresden, wurde im vori-

gen Jahre zum Hof- und Sradt-Musikdirecror ernannt

und hat sich bewÃ¤hrt als ein Mann von Talenten und

Kenntnissen, Achtung erworben durch seine Liebe zur Kunst,

durch seine ThÃ¤tigkeit und solide Richtung im GebietÂ«

der Tonkunst. In den Antritts- und sechs Abonne-

mentconcÂ«rten, unterstÃ¼tzt durch Leipziger, Altenburger

oder ZwickauÂ« Musiker, hat er uns erfreut durch Beet-

hoven'Â« D-Dur-, F-Dur-, C-Moll- und A-Dur-Sym-

phonieen, so wie durch Mozart'Â« D-Dur-, Kalliwoda's

Es-Dur- und durch eine Symphonie in D-Dur von

ihm selbst. OuvertÃ¼ren hÃ¶rten wir von Beethoven, Ben-

nett, Kalliwoda, Mozart, Weber ic., SolosÃ¤tze â•fl fÃ¼r Vio-

line, Eello, FlÃ¶te, Clalinette, TrompetÂ«, Posaune; Ge-

sangstÃ¼cke wurden vorgetragen von Fr. Piltzing,

frÃ¼her in Leipzig und Zwickau. â•fl Auch durch einen

Quartettcyklus fÃ¼r einen kleinen Kreis und durch eine

classifchÂ« Auswahl der Quartette von Havdn, Mozart ic.

hat er sich den Dank mehrer Musikfreunde reichlich er-

worben. MÃ¶ge Hr. MD. Barth fortfahren, auf die

musikalischÂ« Bildung unserer Stadt so wohlthÃ¤tiz einzu-

wirken, in Hindernissen und Unannehmlichkeiten aber nur

die natÃ¼rlichen Folgen kleiner Provinzial-VerhÃ¤lrnisse er-

kennen , und bald allgemein die Anerkennung fin-

den, die er verdient und welche ihm seither schon von

allen Gebildeten erwiesen worden ist. â•fl Am 4Z. v. M.

bereitete uns der jungÂ« Elavierspieler Alfred Doerf-

fel, z. Z. in Leipzig, unter Mitwirken des Orchesters und

des Fr. Piltzing einen genuÃ�reichen Abend. Compositio-

nen von Beethoven, Hummel, Mendelssohn, Schumann

und Weber bildeten das Programm. Das tÃ¼chtige Spiel

des bescheidenen jungen Mannes fand viel Beifall. â•fl

Von d. r>. Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. Â«to. â•fl Die resx.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandet von K2 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. SÂ« Xr CM.

oder 4 Fl. 12 Xr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus, Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. ^ Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iBekruckk bei Ar, RÃ¼ck mann in Lrixjig.l
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AeitsrhriK Kir Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. 48. Dr" 14. Juni 18S9.

Likdn u Â«csinge Igkrtsexg.!. - Ter LScillenvkNin ,n PariÂ«. â•fl Kirchenmusik <Jor!fksg.>. - UneiglnnÃ¼klzc Didilalioncn. ^ Virmischl,Â«. â•fl

WtM am besten dringen

LicdeÂ« Blutstrdm' auÂ« der Brust,

Der wird'Â« beste Lob erringen,

Und sein Weh gibt Ã—nd.rn Lust.

H. Heine.

Lieder und GesÃ¤nge.

<FÂ°rtstlÂ»mg.>

H. v. Vt. Julien. â•fl O. Thiesen. â•fl

Neuheit der Idee im Verein mit SchÃ¶nheil und

Wahrheit ihrer sinnlichen Darstellung ist, das wissen mir

alle, die erste und hÃ¶chstÂ« Bedingung eines Werkes schi-

ner Kunst. Sie ist aber, missen wir auch, nicht minder

schwer zu erfÃ¼llen, als nothwendig; sie ist eben die Kunst

bei der Kunst. Die Schwierigkeit wird nicht geringer

bei einer Kunstgattung, die durch Einfachheit der Aus-

gabe so enge Grenzen fÃ¼r Form und Mittel zieht, wie

das Lied. Verschieden aber sind die Arten, wie die

Schwierigkeit mehr umgangen, von neun Zehntheilen der

Liedercomponisten wenigstens, als Ã¼berwunden wird. Wenn

die in der Kallokagathie der Alten ausgesprochene Idee

von einer schÃ¶nen Seele im schÃ¶nen KÃ¶rper von Sokrates

so gewendet wurde, daÃ� eine schÃ¶ne Seele den KÃ¶rper

Â«dle und verschÃ¶ne, so denken unsere umgekehrten Lieder-

sokratesse vielmehr wie Heine: â•ždie Seele kÃ¶nnt ihr be-

graben", und g.'ben vor Allem den schÃ¶nen KÃ¶rper. Aber

auch von den Besseren und Besten dieseÂ« Geschlechts,

von denen, die auÃ�er der glatten Form auch den Stoff

fÃ¼r etwas halten und der glÃ¤nzenden Schale auch einen

gesunden Kern beigeben, sehen wir jene Bedingungen

nicht immer in gleicher Weise und gleichem MaÃ�e erfÃ¼llt.

Am hÃ¤ufigsten finden wir ein Hinausgehen Ã¼ber die en-

gen Schranken des LiedÂ«Â« zu Gunsten der allgemei-

nen Anforderungen an ein Kunstwerk Ã¼berhaupt, an

EigenthÃ¼mlichkeit der Erfindung und TÃ¼chligkeir der

Arbeit. Von den besonderÂ« Erfordernissen der Gat-

tung erscheinen nur hauptsÃ¤chlich liedermÃ¤Ã�igt Selbst-

stÃ¤ndigkeit der Melodik und correcte Deklamation beob-

achtet; wÃ¤hrend auf der andern Seite das zu starrÂ«

Festhalten an dÂ«r Einfachheit dÂ«r Gattung dÂ«n allgeÂ»

mÂ«inÂ«n Kunstgesetzen leicht verderblich wird, und die

Einfachheit zur EinfÃ¶rmigkeit oder Unbedeutendheit herab-

sinkt, odÂ« zu merkbar absichtlich wird. Wenn die in

dieser RÃ¼cksicht die rechte Mitte treffenden Eompositionen

begreiflich zu den Seltenheiten gehÃ¶ren, so kÃ¶nnten wir

doch von GlÃ¼ck sagen, wenn dies wÂ«nigstÂ«ns bei der Â«rst-

beschriebenen Elasse wenigtr der Fall wÃ¤re, als man bei

der unaufhaltsam andringenden Fluth der Liedercomposi-

lionen zu ermatten sich berechtigt glaubt. Als, wenn nicht

absolut beste, doch relativ bessere ReprÃ¤sentanten beider

Elassen fÃ¼hren mir diesmal einige Liederhefte zweier Com-

ponisten vor. Zur zweilen, die Grenzen des Liedes fest-

haltenden gehÃ¶ren Â« GesÃ¤nge von Heinr. v. St. JuÂ«

lien*); zur ersten, die unter der allgemeinen nachgie-

bigen Bezeichnung von GesÃ¤ngen sich Â«ine grÃ¶Ã�ere Frei-

heit in Formen und AuÃ¶drucksmitteln gestattet, einigt

Hefte von O. Thiesen").

") Lyrische Gedickte v. TK Moore, engl, u. deutsch. Op.7.

Mainz, Schott, l Fl. 12 Xr. â•fl

LechÂ« GesÃ¤nge. Op, S. Berlin, G. Crantz. 5 Thlr. â•fl

S Balladen. Op. 4 Nr. I, 2, 3 (einzeln gedruckt), Ebend. â•fl
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DiÂ« 6 Lieder des erstgenannten Componisten rechnen

wir unbedenklich zu den interessantesten Erscheinungen des

Liederfaches, die uns seit lange vorgekommen. Die Wahl

der Texte schon bezeugt, daÃ� der Componist nicht gemeint

war, etwas AlltÃ¤gliches zu geven, und ihre Behandlung,

daÃ� er das Wesen des Liedes erkannt habe. Die Auf-

fassung beurkundet poetisches Talent, die Arbeit eine

fleiÃ�ige Schule; die Melodie nimmt nicht immer den

hÃ¶chsten Flug, ist aber stets edel, klangvoll und sprechend.

Die harmonische Ausstattung will nie mehr sein als Be-

gleiterin, Dienerin, aber sie ist eine geschmackvolle, gra-

ziÃ¶se. Das Ganze bis auf die Ausstattung' trÃ¤gt das

GeprÃ¤ge einer wohlthuenden vornehmen Einfachheit und

macht den freundlichsten Eindruck. â•fl Unter den Com-

positionen von Thiesen sind gleichfalls mehre, die die

Grenzen des eigentlichen Liedes inne halten; theils aber

geschieht dies zu unentschieden, wie bei Nr. 4 im Op. 3,

wo, obgleich bei strophenweis wiederkehrender Melodie,

doch die aufgebotenen harmonischen Mittel die lieder-

artige Wirkung verwischen, theils erscheint auch bei de-

nen, die die Liederform strenger festhalten, dies doch mehr

Ã¤uÃ�erlich, und die Einfachheit zu gemacht und zu ab-

sichtlich, um einen reinen unverkÃ¼mmerten Eindruck zu

machen, so namentlich die 6 letzten Tacte von Nr. 2.

Viel freier und glÃ¼cklicher bewegt sich dagegen der Com-

ponist auf dem Gebiete des ausgefÃ¼hrten Gesanges oder

sogenannter durchcomponirter Lieder, wenn man einmal

diese Gattung als zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet annimmt; so in

Nr. 1 des Op. 3 und in den 3 Balladen. Die melodische Ader

flieÃ�t ihm nicht sparsam und seinÂ« GelÃ¤ufigkeit in Hand-

habung der Tonsprache und technischen Mittel haben wir

bei der Anzeige namentlich seines Lp. 1 schon rÃ¼hmend

anerkannt. Wir mÃ¼ssen es auch bei diesem seinen neue-

sten Werke; doch haben uns einigÂ« FlÃ¼chtigkeiten, wie

die Octaven der tsten Nummer des Op.4, S. 4, Syst. t,

und Nr. 3, S. 5, Syst. 2 und die Reminiscenz in Op. 3

am SchluÃ� des Liedes: Das warst du! (â��FÃ¼hlst du,

wie'S klopfet hier") etwas befremden wollen. O. Lz.

(Schlus folgt.,

Der Cacilienverein in Paris.

An die DavidsbÃ¼ndler.

Paris, d. 22sten Mai. â•fl Vor einigen Tagen war

die ErÃ¶ffnung der hier neu constituirten ^Â«liemie tle

5t, Ociie. Ich weiÃ� nicht, ob Ihr schon etwas NÃ¤he-

res Ã¼ber diese Gesellschaft gehÃ¶rt, und will nicht versÃ¤u-

men, darÃ¼ber mitzutheilen. â•fl So viel KÃ¼nstler und

Kunstfreunde in Paris sind, so war doch bis jetzt noch

kein Verein constituirt, wo sie (nÃ¤mlich MusikkÃ¼nstler

insbesondere) sich treffen, und gesellig besprechen konnten.

In dem immensen Paris war so ein Eentralpunct dop-

pelt nothwendig, da es nur dem Zufall Ã¼berlassen blieb,

einander auf den Boulevards oder in den Cafrs zu tref-

fen. Fast alle StÃ¤nde haben hier ihre Elubbs, mit den

gehÃ¶rigen Statuten, Paragraphen, Whift- und EÃ�tischen,

Zeitungen, Gesellschaftstagen, BÃ¤llen u. f. w., nur die

Musiker nicht. Im Orcle 6Â« srtÂ« sind wohl viele,

aber zu mannigfaltige Interessen und in andern FÃ¤chern

arbeitende KÃ¼nstler genÃ¼gten den Musikern nicht, die

gern in dem Eintretenden einen Musikfreund sehen, der

willig und theilnehmend von musikalischen Leiden und

Freuden hÃ¶rt. â•fl de Beriot besonders, von dem auch

der Gedanke ausgegangen sein soll, lieÃ� es sich sehr an-

gelegen seyn, das Ganze zu fÃ¶rdern. Er erÃ¶ffnete eine

Subspriplionsliste, und sandte sie an die KÃ¼nstler, diÂ«

durch ihr Talent im StandÂ«, den Zweck der Gesellschaft

erreichen zu helfen. Dieser besteht hauptsÃ¤chlich darin

einen groÃ�en Vereinigungspunct zu haben, wo man ganz

ohne hemmende RÃ¼cksichten auf Geschmack oder Unge-

schmack des PublicumÂ« gute Musik auffÃ¼hren kÃ¶nne,

und zwar durch die Mitglieder selber, die sÃ¤mmllich Vir-

tuosen, Componisten, oder beides zugleich sind. Von

Morgens 9 Uhr bis nach Mitternacht sind die SalonS

geÃ¶ffnet. Man kann diÂ« Zkitungen lesen, sich bespre-

chen, Rendez-vous geben (waS in Paris sehr wichtig),

dmiren u. s. w. Abends kann dann Jeder etwaÂ« mit-

bringen, um es zu spielen, oder spielen zu lassen, sei eS

ein Solo- oder Â«in EnsemblcstÃ¼ck: es fehlen wcder KÃ¼nst-

ler noch Instrumente. Die Salons sind in der rue

neuve Vivienne, Â«o. 46, im Mittelpunkte des fashiona-

blen Stadtlheils. SiÂ« sind auÃ�Â«rordÂ«ntlich prachtvoll,

auf's Â«leganteste eingerichtet, und ein besonders schÃ¶ner,

zitmlich groÃ�er Saal dient zu den Eoncerren. Es sind

3 magnifique FlÃ¼gel da von Erard, Pleyel und Pape.

Auch eine kleine Orgel fehlt nicht. Die zahlreichen KÃ¼nstÂ»

lermitglieder (15V) werden auch ihre Instrumente depoÂ»

niren, und auf diefe Art ein Orchester bilden.

Nur MÃ¤nner sind Mitglieder, und nur bei besonderÂ«

Gelegenheiten, groÃ�en Eoncerren oder BÃ¤llÂ«n, diÂ« im Win-

ter Statt haben, werden Damen eingeladen, und jedes

Mitglied kann einÂ« DamÂ« oder einen Herrn einfÃ¼hren. â•fl

AllÂ« Hazardspiele sind verpÃ¶nt, und blcS Billard und

Schach erlaubt. â•fl Doch ich will Euch, geehrte Davids-

bÃ¼ndler, nun gleich vom Eoncert mittheilen, welches die

^cÂ«<jeii,ie <Ie ijt. Oecile Â«rÃ¶ffnkt. DiÂ« Virtuosen waren:

unsere LandsmÃ¤nnin Clara Wieck, der â•žvo^rn >>eÂ«

violnncellisleÂ»" RombÂ«rg (wiÂ« ihn diÂ« franzÃ¶sischen

BlÃ¤tter nennen), Beriot, OsbornÂ« und der italieni-

schÂ« SÃ¤nger Ptrugini. Beriot erÃ¶ffnete das Eoncert

in einem HuÂ« cÂ«â•žcertÂ»â•žt mit Osborne, von Beiden com-

ponirt. Der Ã¼bervolle brillante Saal war diesmal auch

von Damen besucht, die theilS der KÃ¼nstlerwelt, theils

der vornehmen Geld- und Geburtaristokratie angehÃ¶ren.

Hierauf spielte Romberg ein Notturno mit Quartett-
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Begleitung. Der alte freundliche Mann, der wie ein

gutmÃ¼thiger Bischof aussieht, murde recht lebhaft em-

pfangen, und mit groÃ�em Beifall entlassen. ES sind

ihm noch schÃ¶nÂ« Reste aus seiner glÃ¤nzenden Periode ge-

blieben, und es war recht von den Parisern, daÃ� sie

ihm warme Anerkennung angedeihen lieÃ�en. Ihm folgte

Perugini, der mit einer vollen, sonoren BaÃ�stimme eine

Arie von Bellini, vielleicht auch von Donizetti mit Bei-

fall sang. Den BeschluÃ� dieser Abtheilung macht Clara

Wieck mit ihren Bravourvariationen Ã¼ber daÂ« Bellini'sche

Piraten-Thema. Sie hat vielleicht noch bei keinem ih-

rer DebutS mit solchem erstaunlichen Eclat ihr Talent

an den Tag gelegt. Sie wurde gleich nach Beendigung

des munderhÃ¼bsch gesetzten Themas auf's stÃ¼rmischste b<-

klatsHt. Jeder Variation folgte derselbe rauschende enthu-

siastische Beifall, der am SchlÃ¼sse zum tobendsten wurde.

Nicht nur ihr Spiel erregte diesen Enthusiasmus, son-

dern auch die frappante Neuheit der Composition, die

bewies, daÃ� man mit einem eigenthÃ¼mlichen Talent be-

gabt, auch in Form von Variationen etwas SelbststÃ¤n-

diges, Originelles und Ã¤cht Musikalisches leisten kann.

Unter den am meisten Bravorufenden bemerkte ich John

Cramer, den alten herrlichen Etuden-Meister, der bei jeder

ausgezeichneten Stelle mit seinem Zuckerrohr aufschlug

und Bravo schrie. Er hat sich vielleicht auch gedacht,

daÃ� Clara Wieck mit ihrem vortrefflichen Anschlag, und

ihren xerlcngleichen Gammen, Doppelgriffen u. s. w. in

frÃ¼herer Zeit viel Cromer's und Clemenki'S mochte flu-

oirt haben! Schade daÃ� die warme Saison, wo alle

Welt die Stadt flieht, die DebutS der Virtuosin unter,

bricht, und wir Clara Wieck nun wohl schwerlich sobald

hÃ¶ren werden. Ihr glÃ¤nzender SucceÃ� hÃ¤tte uns Â«ine

lange Reihe genuÃ�reicher Concerte bereitet; wir tristen

uns mit dem nÃ¤chsten Herbst oder Winter, und hoffen,

die groÃ�e KÃ¼nstlerin wird dann den CykluS ihrer Con-

certe erweitern, und an ihr viermaliges Auftreten in Paris

neue Triumphe ketten. Nach der isten Abtei-

lung gingen fehr viele Personen fort. Es war erstickend

heiÃ�, und das Publicum verbesserte den Fehler der Ar-

rangeurs, die fast >edes Concert zu lang machen. Rem-

berg spieltÂ« noch einmal; Beriet noch sein beliebteÂ« Tre-

molo-Capriccio, und noch ein Duo mit Osborne, der

ein angenehmer schwÃ¤chlicher Clavierspieler ist. Berivt's

auÃ�erordentlich reines eleganteÂ« Spiel erregtÂ« wiÂ« immer

den lebhaftesten, grÃ¶Ã�sten Beifall und entschÃ¤digte fÃ¼r die

abgestandenen Saloncompositionen, die er spielte. â•fl EÂ«

versteht sich, daÃ� AlleÂ«, waÂ« PariÂ« von Kunst und an-

dern NotabilitÃ¤ten zÃ¤hlt, anwesend war: als Lafont, Bail-

lot, Kalkbrenner, Ernst, Boucher, die Maler Vernet,

Scheffer, Drlacroix; die berÃ¼hmten Advocaten Chair

d'EstangeS, Berryer; der Schriftsteller Janin, Marquis

de Custine, u. A. m.

Von fremden CelebritÃ¤ten, die die allgemeine Auf-

merksamkeit erregten, nenne Ich den schon Â«wÃ¤hren I. B.

Cramer und Ritter Spontini. Zu erwÃ¤hnen vergaÃ� ich,

daÃ� zwischen der tsten und 2tcn Ablheilung der Secre-

tÃ¤r der Akademie, Hr. Durand (frÃ¼her Redacteur des

ZniiroÂ»! <Ie ?rsnctor>) eine kurze Rede hielt, wo er diÂ«

Gesellschaft bat, freundlich Theil zu nehmen an der FÃ¶r-

derung des Instituts, und es als Â«in Forum zu betrach-

ten, wo fremde und einheimische Kunst gemeinsam wir-

ken sollen, so wie heute durch 2 fremde BerÃ¼hmtheiten

(illustrstions ekrsngei-es), Frl. Clara Wieck und Bern-

hard Romberg, geschehen, und er SchÃ¶nes und Bestes

von dieser Vereinigung hoffe u. s. w., worauf sehr ap-

plaudirt wurde.

Ihr sollt mehr hÃ¶ren, wenn sich die Gesellschaft mehr

entwickelt hat, und ihren bestimmten Gang geht.

Pariser DavidsbÃ¼ndler.

Kirchenmusik.

lZortskpung.)

Ferd. Baske, Sslve Ite^i,,Â» fÃ¼r 4 Singstiminen

und Orgel oder Pianoforle. Frankfurt a. M., bei

Dunst. 20 Gr.

Das sanfte Gebet wird von vier Singstimmen, de-

nen die Orgel oder das Pianoforke zur UnterstÃ¼tzung

dient, choralartig vorgetragen. Die FÃ¼hrung der Stim-

men ist schÃ¶n, durchaus sangbar und der unvorbereitetÂ«

Eintritt dÂ«r TenÃ¶re und BÃ¤sse zu den Worten: er^n

â•fl illos tuÂ», â•fl Ã¼berraschend. Der Eindruck, den diese

kleine, aber dem Componisten wahrhaft zur Ehre gerei-

chende Composition macht, muÃ� erhebend und bleibend

genannt werden.

Ad. Hesse, Motette: Singet dem HÂ«nn â•fl fÃ¼r vier

Singstimmen und Orgel. VI. Werk. Breslau, bei

C-Cranz. 1 Thlr. 12 Gr.

Einige schÃ¶n gewÃ¤hlte Verse auS der heiligen Schrift

gaben dem TonKtzer zu dieser Motette den Stoff und

er verarbeitete ihn so wacker, wie man es lÃ¤ngst von ihm

gewohnt ist. Am meisten gelungen fanden wir die bei-

den melodischen MittelfÃ¤tze, ein BaÃ�-Solo und Â«in Quar-

tett, wo uns nur in dem letztem die reinen Octaven

zwischen dem Alt und BaÃ� auf der tl. Seite in dem

zweiten und dritten Tact stÃ¶rend erschienen. Auf der

letzten Seite dÃ¼rfte dieser oder jener ergraute Theoretiker

an den Â«2 TactÂ« langÂ«n Octavenfortschreirungen AnstoÃ�

nehmen und darin den Untergang, wenn auch nicht der

Welt, doch der Musik-Theorie gewahren. Allein w^r

meinen, sie werde fortbestehen und in allen Ehren blei-

ben, wenn auch einmal ein Kirchencomxonist einÂ« Stelle

schreibt, in der allerdings gegen die festgesetztÂ« Regel gÂ«-

sÃ¼ndigt wird, diÂ« aber durchaus nicht mit dem GehÃ¶r
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und dem GefÃ¼hl im Widerspruch steht. â•fl Dir OrgtlÂ»

xatti, ist in dieser Motette Â«esentlich und vertritt das

vollÂ« Orchester. Dankensmerth ist die genau bemerkte

Registrirung, durch welche sich der tÃ¼chtige Orgelspieler

kund gibt. â•fl C. F. Becker.

UneigennÃ¼tzige Dedicationen.

Der treffliche Kirchencomponist Giov. Battifta BasÂ»

sani widmete 1SSÂ» ein Buch vierÂ» und fÃ¼nfstimmiger MisÂ»

sen dem von Et. Lucas gemalten Marienbild zu Bologna.

Filixpo Bonanni eignete sein groÃ�es Bilderwerk: Â«Â»Â»

binettÂ« Â«rinunicÂ«â•fl KÂ«mÂ», 1722â•fl dem heiligeÂ» KÃ¶nig D aÂ°

vid zu und richtere unter der Ueberschrist: 8sotK,Â«irno

kets â•fl daÂ» Vorwort an denselben. â•fl

I, G. Neidhardt setzte seinen â•žGÃ¤ntzlich crschdpften

mathematischeÂ« AbtKeilunqen deÂ« diaronisch-chromatischen, temÂ»

perirten Osnon!Â» I,loâ•žÂ«Â«:j,Â«r6i" â•fl KÃ¶nigsberg, â•fl fol-

gende Dedication vor: â•žDem unsterblichen Gott, Â»elcherdie

Sterne des Himmels, und unsere Haare des Hauptes zehlet,

auch jeder Ercatur ihr GlÃ¼cke und UnglÃ¼cke, Leben und Tod

zumisser, leget diese BlÃ¤tter, von Zahl und Maas der Tone,

im Geiste zu den Stuffen seines majestÃ¤liscten Thrones, umb

welchen die neuen Lieder der groÃ�en Schaoren im Himmel,

vnzehlbar und unermeÃ�lich sind, sein unwÃ¼rdiger, unnÃ¼tzer,

doch theuer erkaufter Sohn und Knecht: Erde und Asche". â•fl

Der Berliner Eantor MH. Fuhrmann richtete die ZuÂ»

schritt seiner â��musikalischen Striae!" â�� Athen an der PleiÃ�e,

INS â•fl an seine â•žgeliebten Feinde". â•fl

Der Kunstroman: Baltalus, der vorwitzige Musicant â•fl

Freiburg, I6!>I â•fl ist gewidmet â•žden bochgcÃ¶drten Her-

ren cum UruliÂ« plenisÃ¼imis Herrn Austero Lach-feindcÂ», ernst-

haften und unberufenen Senior! der satyrischcn Lustschriften

u. s, w. und dann Herrn Mcmo Tadelgernc, unbestalltcn DurchÂ»

hechler u. s. w". â•fl C F. B.

Vermischtes.

Hr, A. Lewald erzÃ¤blt in seiner â•žEuropa" ein

artiges Scherzwort, daÂ« I, B. Eramer auf scincr Durch?

reise in Stuttgart gemacht; er habe nÃ¤mlich auf ein ihm geÂ°

Â»achtes Eoinplimcnt, daÃ� er der â��pÃ¶re deÂ« nrtkteÂ»" wÃ¤re,

geantwortet: â•žmÂ«!Â« Ie rÂ«t venu, et Â« prÃ¤sent ze Â»Â»iÂ»

un Stre s,^e<li>uvirâ•ž". Vergessen bist du aber noch nicht,

alter ehrlicher Craincr, und so lange gesunder Menschenver-

stand noch in der Welt vorhanden, werden deine EtÃ¼den von

Enkel zu Enkel forterben. Im Ucbrigcn enthÃ¤lt der Scherz

trotz scheinbarer Bescheidenheit ein feines Sclbstlob, Â«ie man's

aber gern gelten lÃ¤Ã�t. â��

Einer Zeitungsnachricht zufolge beschÃ¤ftigt sich der Kron-

prinz von Hannover mit Ausarbeitung eines BÃ¼ches, in

dem er seine Ansichten Ã¼ber Musik niederzulegen gedenkt. â•fl

Ein durchreisender achtungÃ¶wÃ¼rdiger KÃ¼nstler berich-

tete gestern in geselligem Kreise ein Urtheil des bekannten

Rotenschreibers Cz Ã¼ber Bcctboven, das der Rachwelt auf-

bewahrt zu werden verdient. Jener KÃ¼nstler iheilte Cz sein

VerlangeÂ» mit, Beethoven zu sebcn und zu sprechen, worauf

Ez. allen Ernstes geantwortet: ja der Mann Kar einige

hÃ¼bsch, VachÂ«Â« ttmpcnnrt. Der KÃ¼nstler, sah Ez. SKrsuf

scharf an; Ez. aber lÃ¤chette heitev'forr, als. wÃ¤re nichrÂ« Â«Â»

schehen. â•fl

T<rgeÃ¶begebenheiten.

^Â«Â»Â«zelchnungn, ze.1

Rom. â•fl D?c Gesellschaft der heil. EÃ¤cilia hat auch noch

die HH. Â»Â»der und Berton zu Ehrenmitgliedern er-

wÃ¤hlt. â•fl

Wien,,â•fl Dem jungen Violinfpieler NicÂ»laus D. SchiÂ»

fer ist von der Kaiserl. Skuss. Gesandschaft in Anerkennung

seiner VirtuositÃ¤t, von der er Sr. Kaiserl. Hoheit dem Thron,

folger in Wien ProbÂ«, ablegte, eine kostbare goldene Uhr

zugeschickt worden. â•fl

^Denkmale.)

Paris. â•fl Die Subscriptionen fÃ¼r daÂ« Beethoven-

Monument m Bonn belaufen sich bis jetzt im Ganzen erst

auf soÂ» FvcÂ«. â•fl

Grvet. â•fl Mehul, der hier geboren, soll ein Denkmal

erhalten. â•fl

iezÂ»Â»Â«rtÂ«, Â»etsni lt.I

Paris. â•fl Ernst ist wieder zurÃ¼ckgekehrt. Er gab in

Holland im Ganzen Â«, Conccrte. â•fl

Hamburg. â•fl Thalberg ist hier angekommen und gibt

den 4tÂ«n Concert im Apollosaal. â•fl

sNtue Â«per.)

Paris. â•fl An der OperÂ« coml^ue haben die Proben zu

Halevy's neuer Oper begonnen. Sie heiÃ�t Ie SKeiif (nicht

Is Klackomie, wie neulich gemeldet wurde). â•fl

IT,teÂ»fÃ¤UÂ«.1

Petersburg. â•fl Am 9ren Mai verschied hier im softÂ«,

Jahr die allgemein geschÃ¤tzte Pianofortespiclerin Agnese

Borchardt, geb, GÃ¶dicke. â•fl

Dresden. â•fl Am Svsten Mai starb hier im 79sten Iah,

Vincenz Rastrelli, Vater des noch bier lebenden Musik-

direcrors, als guter Kirchencomponist frÃ¼herhin bekannt und

geschÃ¤tzt. â•fl

Kleine Chronik.

lThratrr.) Darmstadt. S.Mai. Robert d. T. ^- Ftl.

v. Hasselt, Alice als Gastrolle. â•fl

Hamburg, ,7. Mai. Das Nachtlager v. Grenada. Dr.

PÃ¶kh, d JÃ¤ger als erste Gastrolle. â•fl 24. Fra Diavolo.

Hr. LobrowskÂ» auÂ« Frankfurt in der Titelrolle. â•fl

StraÃ�burg,17. Mai. Robert d. T. â�� GÃ¤ste: Frl. v. HasÂ»

seit, Mad. Fischer-Achten, die HH. Schmctzer u. Detimers. â•fl

Frankfurt, i>. Mai. Norma. Frl. Lutzer, Normo, als

letzte Gastrolle. Hr. Staudigl, Orcvist. â•fl

Mainz, 14. Mai, Nachtwandlerin. Frl. Lutzcr, Aminr

alÂ« erste Gastrolle. â•fl

Leipzig, 2Â«. Mai. Zum treuen SchÃ¤fer v. Adam. Co<

chercll, Hr. Tichatschck als letzte Gastrolle. â•fl

Bon d. n. Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4io. â•fl Die nix.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von SS Nummern, dessen Preis S Rwr.Â« gr. (Â» FI. ?u ?r. EM.

Â«der 4 Fl. 12 Zkr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositirncn au'gczeicbnekcr AÃ¼nsiler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

ttÃ¼edrurkl bei gr. iÃ¼Ã¼ckmann in Leipzig.i
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Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit bei VerlegerÂ« R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Den 18. Juni 1839.

lltdtr â•žHugo u. Adelheid" v, Huhlau. - AuS Bnlin. - XuS Pr,,g. -

Eben diejenige Schreibart und Â«Zetzart, welche Bielen beim ersten Anblick

nicht sonderlich, sondern etwas einfÃ¤ltig vorkÃ¶mmt, behauptet dennoch ibrcn

Vorzug nachdrÃ¼cklich: so wie der gemachte Adel von dem angeborenen leicht

Ã¼berlroffen wird. â•fl

Matth eson (voltt. Capcllmeister).

Opern im Clavierauszug *).

Wir bringen diesmal die dramatischen Compositio-

nen zweier dÃ¤nischer Komponisten zur Anzeige, deren eine

zwar schon Ã¤lter ist, â•fl sie ist von dem vor mehren Jahren

verstorbenen F. Kuhlau,â•fl doch, wie auch die andere von

Weyse, erst im vorigen Jahre von dem Musikverein zu

Kopenhagen herausgegeben wurde. Sie fÃ¼hrt den Titel:

Hugo und Adelheid, Oper in S Acten v. F. Kuh lau,

Text v. C. I. Boye, Clavierauszug v. I. P. E.

Hartmann. Kopenhagen, Lose u. Olsen; Hamburg,

BÃ¶hme; Leipzig, F. Kistner. â•fl

Adelheid begibt sich zur Nacht, von einer Vertrauten

begleitet, in den Park, zu einer letzten Zusammenkunft

mit dem Geliebten, da des Vaters strenger Wille sie

trennt. Sie werden von der Schaarwache gestÃ¶rt, welche

Diebe sucht, und von den Gesuchten eifrigst im Suchen

unterstÃ¼tzt wird; vergnÃ¼gt Ã¼ber den Fang fÃ¼hrt man

Hugo fort, die Frauen haben sich geflÃ¼chtet. RÃ¼cksicht

auf die zu schonende Ehre der Geliebten gestattet ihm

keine genÃ¼gende Rechtfertigung, und die Sache sieht

schlimm, bis Adelheid herbeieilt und Alles eindeckt. Der

gerÃ¼hrte Vater bleibt an GroÃ�muth nicht zurÃ¼ck und

sagt: ja. â•fl Man sieht, der Sroff ist weder heroisch,

noch romantisch, sondern sehr einfach, aber, wenn auch

') Wcr^l. auch Rr. LÂ« u. 3Â».

kein MeisterstÃ¼ck in der Erfindung, doch mit Gewandtheit

ausgefÃ¼hrt und durch Scenemvechsel und Episoden in-

teressant genug ausstaffirt. Dieser Einfachheit und an-

spruchlosen, gesunden NatÃ¼rlichkeit des Textes entspricht

ganz die Musik durch gleiche Tugenden. Neue Bahnen

brechende OriginalitÃ¤t, wetterleuchlende Genieblitze, glanz-

volle, elektrisirende Mittelverwendung, das alles ist eS

nicht, wodurch sie gelten will. Ueberall aber beurkundet

die ZweckmÃ¤Ã�igkeit und selbstbewuÃ�te Besonnenheit, der

ausgeprÃ¤gte Styl und die Formensicherheit in der AbrunÂ»

dung der einzelnen StÃ¼cke fÃ¼r sich, wie in ihren Ver-

hÃ¤ltnissen zu einander, den denkenden, durchgebildeten

Musiker. So wirkt gleich die OuvertÃ¼re weniger durch

eigcnthÃ¼mliche FÃ¤rbung der Motive, von denen nur eins,

einige Adagiotacre in der Mitte, aus der Oper genom-

men ist, als durch ihre einfach-kunstreiche Verwebung,

guten FleiÃ� und svmmetrischen Bau. Ein Hauptvorzua,

dieser Oper aber ist die kunst- und vernunftgemÃ¤Ã�e BÂ«-

Handlung der Menschenstimme. Die Perst.itn singen

wirklich, wÃ¤krend in so vielen Opern der neuern Tags-

ordnung der Gesang nur durch Surrogate ersetzt wird,

oder werden soll, durch Declamation nÃ¤mlich, wozu man

aber auch ein Geschrei rechnen soll, das eine tobende Jn-

strumentenmasse zu Ã¼berbieten sucht, und durch Kehl-

virtuositÃ¤t. â•fl Die Introduktion, ein tZstimmigcr (2mal

3stimmiger) Doppelchor der â•žKaufmannsgesellen" und Rit-

terknappen, die am Ende in Streit geralhcn, ist einÂ«

sehr belebte Scene und besonders charakteristisch die xarc-
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dirmdt romanztnartige ErzÃ¤hlung, womit HeidÂ« Patttim

Â«mander vtrhÃ¶hnen, wogegen das eine oft wiederkehrendÂ«

Jnstrumentalmotiv:

der C-Moll-Symphonie angehÃ¶rt. Adelheid fÃ¼hrt sich

durch eine Romanze ein, deren getragene, gesangvoUe

Melodie durch eingestreute Melismen und sich immer

reicher gestaltendÂ« Begleitung eine wirksame Steigerung

Â«hÃ¤lt. DaÂ« nun folgendÂ« Duett zwischen TheresÂ«, der

Antrauten Adelheids, und Hugo ist ganz in Form und

Zuschnitt eines jener Theaterduetten, deren Typus j. B.

in den vielgesungcnen aus Jessonda oder Sargin sich

ausspricht, wo viÂ« bÂ«idÂ«n Stimmen, anfangs wechselnd,

dann sich durchschlingend am SchluÃ� zu einer Terzen-

und SextenkettÂ« sich vereinen, die nirgends ihrÂ« Wirkung

verfehlt. â•fl Die oben gerÃ¼hmten allgemeinÂ«Â» VorzÃ¼gt

dÂ«r OpÂ«r, selbststÃ¤ndige, ausdrucksvollÂ« MtlodiÂ«, behut-

same HarmoniefÃ¼hrung, verstÃ¤ndige Benutzung der Effect-

mittel, finden ihre volle Anwendung auf die folgendÂ«

AriÂ« Hugos; ich wolltÂ« ich kÃ¶nntÂ« den Â«inÂ«r tnuen Cha-

rakteraufsassung hinzufÃ¼gen. Etwas auffassen, das nicht

Â«ristitt, kann aber weder ein Componist noch sonst Je-

mand. DiÂ« Personen der Oper, namentlich die bnden

Hauptpersonen sind Â«bÂ«n nichts als PersonÂ«Â«, und in

dÂ«n lyrischen Mommtkn dÂ«r OpÂ«r, da wo nicht einwir-

kendes Fortschreiten der Handlung ein charakteristisches

Eolvlit erhtischt, kÃ¶nntÂ« dÂ«r Componist auch nur thun,

was Â«r gÂ«than, gut Â«rfundmÂ« und gearbeitetÂ« Musik-

stÃ¼ckÂ« litftrn. Das sind dÂ«nn auch alle StÃ¼ckÂ« dieser

Gattung, vornehmlich die Arie, aber sie kÃ¶nnen ebenso-

gut Concertarien hÂ«iÃ�Â«n als Optrnarien. Weit bedeu-

tungsvoller, von diesem, dem dramatischen Gesichtspunkte

auS, ist ein eben so kleines und in seinen Elementen

einfachÂ«Â«, aber hÃ¶chst charakteristischÂ«Â« Dutttino, in wÂ«l-

chÂ«m zwei hÂ«rbÂ«ischlÂ«ichÂ«ndÂ« DitbÂ« ihre liebÂ« Noch, die

BtschwÂ«rdÂ«n und Freuden der Ehrlichkeit sehr emsthaft

schildern. In dem ersten Finale vereinigen sich diÂ« ChÃ¶Â«

dÂ«r RittÂ«rlichÂ«n und dÂ«r MtrcursjÃ¼ngÂ« dÂ«r Â«hrlichm und

dÂ«r unehrlichen Gattung (KaufltutÂ« und Diebe) zu einem

grotesken Ganzen. Der ausbrechende Kampf kann nicht

lÃ¤nger vermieden werden, wird aber vom fallenden Vor-

hang dem AugÂ« Â«ntzogtn. Als Â«inÂ« sÂ«hr lÂ«bÂ«nvollÂ« ThÂ«aÂ«'

terscene ist das StÃ¼ck allÂ«rdings zu einem Finale geeig-

net. Gleichwohl ist eÂ« nur eine Episode, die diÂ« VÂ«r-

und EmwickÂ«lung <diÂ« GÂ«fangennehmung Hugos) zwar

motivirt, deren unbedingtÂ« Nothwendigkeit und nÃ¤herÂ«

BÂ«ziehung zur Handlung abÂ«r nicht sogleich einleuchtend

hnvorlritt. EÂ« beweist deÂ« Componistm Tact und BeÂ»

rÂ«chnung, daÃ� er Â«in weiteÂ« AuÂ«spinnen, wozu Â«r hiÂ«r

diÂ« schÃ¶nstÂ« Gttegenheit gkhabt, vermitd. DaÂ« FinalÂ«

ist in sehr gtdrÃ¤ngtÂ« Form gegossen. In desto freierer i

und breiterer AusfÃ¼hrung ergieÃ�t sich daÂ« den 2teÂ» Alt

erÃ¶ffnende TÂ«rzett, welcheÂ« aber auch einÂ« grÃ¶Ã�ere draÂ»

malische Bedeutsamkeit hat, insofern wenigstens es in

ihm um diÂ« vÃ¤terliche Einwilligung sich handelt, deren

Verweigerung diÂ« hÂ«imlichÂ« Zusammenkunft der LiebenÂ»

den, und somit Hugos Gefangennehmung veranlaÃ�t. Das

Terzett zeichnet sich durch Trefflichkeit der Arbeit, Klar-

heit und TÃ¼chtigkeit der Harmonie- und StimmenfÃ¼hÂ»

rung mehr aus, alS durch Frische und Neuheit der me-

lodischen Erfindung. â•fl Wenn man manchen Duetten

mit Recht vorwirft, daÃ� sie eigentlich bloS einstimmig

mit Begleitung einer zweiten Stimme gesetzt sind, sei

es auch daÃ� die beiden Stimmen ihre Rollen Ã¶fters ver-

tauschen , so kann man hier ein Duett des zweiten Actes

in ganz anderm Sinne einstimmig nennen; wÃ¤hrend man

dort immer zwei Stimmen zugleich, und doch k.in Duett

hÃ¶rt, so hat man hier ein wirkliches Duett, dessen

b eide Stimmen von einer SÃ¤ngerin ausgefÃ¼hrt werÂ»

dÂ«n kÃ¶nnten; es ist ein reiner Dialog, dessen musikaliÂ»

sche Bedeutung von seiner scenischen Ã¼berwogen wird.â•fl

Mit AusschluÃ� einer Arie, auf welche das bei der des

ersten Actes ErwÃ¤hnte hauptsÃ¤chlich auch Anwendung

findet, sind diÂ« Ã¼brigen Nummem dieses Actes ChÃ¶rÂ«

und vielstimmige EnsemblesÃ¤tze, von denen ein Duett mit

doppeltem Chor, so weit aus dem Clavierauszug Hand-

lung und Scenerie sich Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t, das Finale sein

muÃ�te. Die Verwickelung erreicht mit der Verhaftung

Hugos ihrÂ« SpitzÂ« und der Act muÃ�te hier schlieÃ�en.

Statt dessen mÃ¼ssen wir dem Gefangenen in den Kerker

folgen und seine Verspottung vom losen Gesindel, daÂ«

ihn bevÃ¶lkert, ansehen. Die Scene gehÃ¶rt offenbar un-

mittelbar vor daÂ« Finale des dritten Actes; auch macht

schon eine menschenfreundliche RÃ¼cksicht auf dcS SÃ¤ngerÂ«

Brust und Kehle die Verlegung der SeenÂ« rathsam. Der

dritte Act besteht blos aus drei Nummem, einem Ter-

zett, einem Sextett mit Chor und dem Â«igentlichen FiÂ«

nale, ist aber nichts desto weniger so reich an Musik â•fl

in einem andern, als blos materiellen Sinne, obwohl

auch in diesem â�� daÃ� man jenen Appendix zum zwei-

ten FinalÂ« leicht ganz missen kÃ¶nntÂ«. â•fl Das Vorhtrr-

schtn dÂ«s musikalischÂ«Â« Elements, der mÃ¤Ã�ige Stimmm-

umfang Â«ignen die Oper sehr zu PrivatauffÃ¼hrungen,

wozu wir den sehr anstandig und solid ausgestatteten

Clavierauszug empfehlen. â•fl O. L.

Â«Schills folgt.)

Aus Berlin.

Oorlskluiij, Â»llt Â»r. ZS.)

sDer Chevalier Ferrer. â•fl â•žDie Flucht nach der Schweiz"

v. KÃ¼cken. â•fl H. Hilschbach.)

Bei der Oxerttt, â•ždl, Flucht nach d,r Schweiz,"

von Carl Blum, Musik von F. Kucken brach ich
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ab; in Dresden Â«ar Â« zu schÃ¶n, um CvrrespondmzÂ»

FortsetzungÂ«, zu schreiben, aber hier in Berlin, wo einem

die langen farblosen StraÃ�en wie die ewigen Petitoruck-

Spalten der Times angahnen, â•fl da bekommt man

Mieder Lust zum Schreiben, man weiÃ� nicht wie! Als

ich zurÃ¼ckkehrte, beklagten mich alle Freunde eines gu-

ten SpaÃ�es, daÃ� ich's versÃ¤umt, den Caballero de

Ferrer zu hÃ¶ren, der fÃ¼r circa tUÂ« Rthlr. PreuÃ�.

Cour, im OpernhausÂ« ein AmÃ¼sement effVcluirt hÃ¤tte,

wie es seit Menschengedenken nicht erlebt worden. Der

Caballero soll nÃ¤mlich der frechste StÃ¼mper sein, der

sich jemals vor ein deutsches Publikum hingestellt; oben-

ein soll er den Namen des unvergleichlichen Ladlacht

miÃ�brauchen, und sich einen SchÃ¼ler desselben nennen.

Wie aber die General'Intendanz solche ErbÃ¤rmlichkeiten

Zulassen und Konoriren kann, begreift man um so wen!Â»

ger, wenn man weiÃ�, daÃ� einem KÃ¼nstler ersten Ran-

ges â•fl ServaiS â•fl sein Gesuch auf der BÃ¼hne zu spieÂ»

len, refÃ¼sirt wurde.

Doch zurÃ¼ck zu dem allerliebsten Singspiel von

KÃ¼cken, das bereitÂ« mehr als ein Halbdutzend Male mit

vielem BeifallÂ« gegeben worden ist. Das SÃ¼jet ist nach

einem franzÃ¶sischen StÃ¼ck, ich glaubÂ« â•žMino" von

Scribe, sehr geschickt von Carl Blum bearbeitet. Be-

sonders hÃ¼bsch ist der Charakter eines tÃ¤ppischen, gut-

herzigen Bauerjungen â•žUrsus SÃ¶mmering" gezeichnet,

den Hr. Mantius hÃ¶chst drollig und wirksam hinzuÂ»

stellen wuÃ�te.

KÃ¼cken Â« Musik ist mit AusnahmÂ« dÂ«r OuvtttÃ¼rÂ«,

in der es nicht zu was Rechtem kommt, und die schon

wegen des vielen TactÂ» Wechsels etwas zerbrÃ¶ckelt erÂ»

schenk, (4 â•fl 4 â•fl ? â•fl ! u. s. w.) â•fl durchaus lo-

benswerth, so gefÃ¤llig, melodiÃ¶s und gefÃ¼hlvoll, wie man

nach seinen beliebten Liebem erwarten durfte. Dabei ist

die Instrumentation gewÃ¤hlt, effectvoll und nirgend die

Stimmen deckend. EinÂ« sÂ«ltÂ«nÂ« Diskretion bei Â«inÂ«m

jungen Compon sten, in einer ersten Oper Vorzugs-

weise gefiel uns ein EnsemblestÃ¼ck (Nr. 7 A-Dur

SpÃ¤ter 4 AUegro. SchluÃ� - Marcia Z F-Dur), Quar,

tett fÃ¼r Sopran, zwei TenorÂ« und BaÃ� mit MÃ¤nntrÂ»

chor, daS mit viÂ«lÂ«r LÂ«ichtigkÂ«it und KlarhÂ«it gtarbeitet,

den Beruf deS Componisten fÃ¼r's Theater am besten

documemirte. AuÃ�erdem ist die komische BaÃ�arie (C-Dur

4), das darauffolgendÂ« Terzett (G-Dur und d!Â«

Tenorarie des UrfuS (E-Dur Z), besonders alS gelun-

gen zu bezeichnen. NÃ¤chst Hm. MantiuS wirkten die

schÃ¶nen Stimmen deS FrÃ¤ul. SchulzÂ« und deS Hm.

ZschieschÂ« so reizend als Â«fftcrvoll. Da dÂ«r ClavinÂ»

auszug vom Componisttn selbst arrangirt in KurzÂ«m bÂ«i

Schlesinger Â«rschtint, so kÃ¶nnm wir daS nÃ¤hnÂ« UrthÂ«!l

Ã¼bÂ«r diÂ« Â«inzÂ«lnÂ«n MusikstÃ¼ckÂ« der Redaction Ã¼bÂ«rlassÂ«n.

Wir habtn noch Ã¼bÂ«r zwÂ«i mÂ«rkwÃ¼rdigÂ« ConcÂ«rtÂ« zu

berichtm, diÂ« dÂ«r MÃ¤rz brachte. Am li. j. M. vtranÂ»

staltetÂ« Herrmann Hirschbach fÃ¼r Â«inen mikdm

Zweck (christliche und jÃ¼dischÂ« ArmÂ«nanstaltÂ«n) Â«wÂ« isÂ»

ftntlicht AuffÃ¼hrung seiner Quartett- und Quintettmusik

Ã¼ber Ideen aus dem Faust') nach folgendem Programm:

t) GroÃ�cs Streichquattett in B-Dur von Herrmann

Hirschbach.

S) GroÃ�es StreichquintÂ«Â« in C-Moll von demselben.

S) GroÃ�es Streichquartttt in E-Moll von dÂ«mftlbÂ«n.

1) O tÃ¶net fort, ihr sÃ¼Ã�en Himmeisliider!

Die Ã—hrÃ¤ne quillt, die Erde hat mich wieder!

2) Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten GenuÃ�,

Verliebtem HaÃ�, erquickendem VerdruÃ�.

Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist,

Soll keinen Schmerzen kÃ¼nftig sich o.rschlieÃ�en,

Und was der ganzen Menschheit zugelhcilt ist,

Will ich in meinem Innern Selbst genieÃ�en.

L) Es mochte kein Hund so lÃ¤nger leben!

Ich grÃ¼Ã�Â« dich, du einzige Phiole,

Die ich mit Andacht nun heruntcrhcle,

In dir verehr' ich Menschenwitz und Kunst.

Es war Â«in hÃ¶chst seltsamÂ«Â« Publicum versammelt,

und drollig war's, wie die meisten sich bÂ«mÃ¼htÂ«n, diese

mystischÂ« Stelle des Concntzettels auswendig zu lernen,

um dann zu hÃ¶ren, wie die Musik dazu passm wÃ¼rdt.

Namtntlich waren diÂ« KÂ«nnÂ«r auf den â•žHund," dÂ«r

in EÂ«Moll nicht lÃ¤nger so leben mÃ¶chte, sehr begierig.

Endlich erschienen die Erecutanten, diÂ« HH. Urbantck

und Kessel (Iste und 2lÂ« Geige), Grieben, Schwarz

(istÂ« und 2te Bratsche) vom KÃ¶nigstÃ¤dter Orchester und

der Cellist LÃ¶tzÂ« aus der KÃ¶nigl. CaptllÂ«, und das

BÂ«Dur-Quartett begann. MtrkwÃ¼rdig gÂ«nug, â•fl das

Quartett gefiel den Leuten, aber die Kenner, die legiti-

men Recensenten vermiÃ�tÂ«Â» â��sÃ¼Ã�t Himmelslieder" und

â•žThrÃ¤nenquellen," was doch beides auf dem Zettel aus-

drÃ¼cklich versprochen worden war, und wurden schon hier

Â«twos Weniges verstimmt. Wie abxr im E-MollÂ«Quar-

tÂ«tt weder der â•žHund" noch die â•žÂ«inzigÂ« PKiolÂ«" vorÂ»

gefunden wurdÂ«, und auch das â•žandÃ¤chtige HerunterÂ»

holen" dÂ«r lttzttttn nicht gut ausgedrÃ¼ckt erschien, â•fl da

wurdÂ« Â«inÂ« der fettesten Kenner emstlich bist, und lieÃ�

nachher so etwas von â•žverkehrter Aunstphilosophie" von

â•žDonquixotereien in dÂ«r Musik" u. s. m. druckÂ«Â«.

Herr Rtllstab schrikb untn andern,: â•žSchon dÂ«r

Umstand ist von sehr Ã¼bler Vorbedeutung, daÃ� Hr. HirschÂ»

dach seine GÂ«danken nicht anders in's LÂ«bÂ«n zu rufÂ«,

weiÃ�, alÂ« durch diÂ« schwiÂ«rigstÂ«n AufgabÂ«Â« dÂ«r AuSÂ»

fuhrung. Der, welcher dahin gerÃ¤th, ist gewiÃ� weit von

der Natur tntfÂ«rnt, da Â«in wtsentlichn Theil der ComÂ»

positionsgesetzÂ« gerade darauf hingeht; die AusfÃ¼hrbarkeit

zu Â«rlÂ«ichtÂ«rn." Wie geistrnch, miÂ« tikfsinnig, wiÂ«

richtig!? WÂ«nn Â«S Hm. Rtllstab nachgingÂ«, so ltbtÂ«

man noch in dtr gutm alttn Snt dtS CapÂ«llmÂ«istÂ«rÂ«

Fux, dÂ«r dm Lrs<lus Â»ck?srnÂ»ssum gtschritbtn, und

') Â»gl. auch Bd. 9, Rr. Sl unserer Seitfchrift.
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bÂ«i dÂ« ProbÂ« einÂ« neuen Symphonie schon drei Tacte

vorher der ersten Geige zurief: â•žMeine Herren, geben

Sie Achtung, es kommt eine Triole!"

Ohne Frage hÃ¤tte der Componist besser gethon, die

Motto's ganz aus dem Spiel zu lassen. Die Leute hal-

ten sich an den Buchstaben, an die nÃ¤chste Beziehung

des Wortes, und sind weit entfernt, das Ganze im wei-

testen Sinne aufzufassen. Hirschbach ist jedenfalls ein

seltenes, groÃ�es Talent fÃ¼r die Instrumentalmusik. Nichts

fehlt ihm, als grÃ¶Ã�ere Sorgfalt in der Technik und

praktische Erfahrung. Er muÃ� seine Eomxositionen hÃ¶-

ren, viel und gut; das ist aber schwer mÃ¶glich zu machen.

(SchluÃ� folg,., H. Truhn.

Aus Prag.

Den 2l. April.

sQuartettunterhaltungen der GebrÃ¼der MÃ¼ller aus

Braunschweig, â•fl^

Zwei Erscheinungen der so eben beendeten Woche sind

zu interessant, als daÃ� ich mit diesen Zeilen lÃ¤nger zÃ¶-

gern und jene erst in einem allgemeinen Berichte bespre-

chen sollte. Ich meine vier hochwillkommene GÃ¤ste: die

GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braunschweig, und die am 14ien

d. M. von unserem Eonservatorium zum Besten des

Beethoven-Monumentes gegebene Akademie. â•fl

Die so lobenden Berichte aus allen StÃ¤dten, in de-

nen sich die berÃ¼hmten BrÃ¼der hÃ¶ren lieÃ�en, erregten

schon lange den Wunsch aller Kunstkenner und Liebha-

ber, sie 'mal auch in Prag hÃ¶ren zu kÃ¶nnen. Dieser

Wunsch wurde nun erfÃ¼llt und von den drei, sehr be-

scheiden als â•žUnterhaltungen" angekÃ¼ndigten Quartettcon-

certen fanden am I5ten und Ilten die beiden ersten

Statt. ES kamen darin folgende Quartette zur Aus-

fÃ¼hrung: Haydn: D-Dur; Onslow: E-Mcll; Beetho-

ven: C-Dur. â•fl Mozart: Es-Dur; Spchr: D-Moll;

Beethoven: G-Dur. â•fl So oft uns schon auch maaSlo-

ser Refecencenenthusiasmus getÃ¤uscht, hier Kar der groÃ�e

Ruf nicht nur nicht gelogen, sondern es wurden die

hÃ¶chsten Erwartungen noch Ã¼bertreffen. Diese bis auf

das kleinste Komma reine Intonation, diese staunens-

werthe Technik eines jeden Einzelnen erregte die allge-

meinste Bewunderung. Die delikatesten melodischen Pas-

sagen aller Lagen, die, durch die contrapunctische Be-

handlung der Themen, durch Srmkcpanon.n, durch enge

und weite, in langgezogenen TÃ¶nen breit dahinstrÃ¶mende

oder in rapiden, aus Noten der kÃ¼rzesten Gattung zu-

sammengesetzten Figuren schnell dahinhÃ¼pfenden Nachah-

mungen, entstehenden harmonischen und rhythmischen

Eigenheiten, alle diese Schwierigkeiten lÃ¶sen sie mit einer

Vollendung und Leichtigkeit, biÂ« sie dem HÃ¶rer ganz verÂ»

gessen macht und ihn auf das Auffassen des Ganzen

beschrÃ¤nkt. â•fl Der eigentliche Vorzug aber vor Allem,

was wir in diesem Genre gehÃ¶rt, besteht, auÃ�er jenen,

in der Vollendung des Vortrags, sowohl was den AusÂ«

druck, den Kraftgrad des Tones, als auch was die Nuan-

cirung des ZeitmaÃ�es, der VerzÃ¶gerung und der Beschleu-

nigung betrifft, in dem Anschmiegen eines Jeden an das

Ganze und vor Allen in der poetischen Auffassung der

Ideen. Wie der geniale OpernkÃ¼nstler auch das fast-

und marklose Product zu einer gewissen scheinbaren

dramatischen HÃ¶he zu erheben weiÃ�, ebenso wÃ¼rde der

Vortrag der GebrÃ¼der MÃ¼ller das Quartett irgend eines

italischen Maestro, wo es sich stets nur um eine mit

einfachen KneipenbÃ¤ssen begleitete Cantilene, einen desgl.

Mittel- und einen confufen SchluÃ�satz handelte, beleben

und so die MÃ¤ngel einigermaÃ�en verhÃ¼llen. Diese Voll-

endung kann nur unter solchen UmstÃ¤nden erlangt wer-

den, wo vier Virtuosen zusammenwirken, die nicht nur

durch Geburt, sondern auch durch wahres Talent, durch

gemeinsame Erziehung, als ausÃ¼bende KÃ¼nstler und poe-

tische Naturen, BrÃ¼der sind. â•fl So viel Violinvirtuo-

sen auch die neueste Zeit hervorgebracht, Paganini ist

bisher unÃ¼bertroffen; es ist aber wenigstens nicht un-

mÃ¶glich, daÃ� er nicht noch erreicht oder gar wirklich Ã¼ber-

troffen werde. Ich glaube aber schwerlich, daÃ� unsere

GÃ¤ste, selbst diesen gewiÃ� sehr seltenen Fall noch einmal

angenommen, mehr als erreicht werden dÃ¼rften; vom Ue-

berragen aber kÃ¶nnte, was die AuÃ�ercrdentlichkeit der Er-

scheinung betrifft, nur dann die Rede sein, wenn man

die Natur in einer ihrer oft so eigentkÃ¼mlichen Launen,

einem glÃ¼cklichen Vater gleich mehr als ein Dutzend

solcher BrÃ¼der schenkte, die dann freilich ein eben so

vollendetes Orchester bilden wÃ¼rden. â•fl

(SchluÃ� solgl.)

Wir Ã¼bergeben unfern Lesern mit dieser Nummer

die Â«re musikalische Beilage:

Chor aus Schiller'Â« W,lhilm Tel! von Ludwig v. Beet-

hoven, uns von Hrn, A Fuchs in Wen zum Abdruck

in dkr Zeitschrift gÃ¼tigst Ã¼berlassen,

Chor aus Githe'6 Fiust von Franz Schubert, dessen

Miltheilui-g wir Lchubcrc's Bruder, Hrn, Ferdinand ^ch.

in Wien, zu danken haben,

Sechs Fughcttcn von C. M. v. Weber, Wcbcr's eisige-

druckte, im Iltin Jahr geschriebene Composilion, die, im

Musithancel gÃ¤nzlich vergriffen, manchem seiner Berel)Â«

rir von Interesse sein durtte, â•fl und zuletzt:

Conrespunclische Studien fÃ¼r Orgel oder Claoicr von Si-

mon Sechter, K. K. Hoforganist in Wien. â•fl

Bon d. n. Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Dir resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Tblr. Â« qr. <Z Fl. Ar, CM.

oder 4 Fl. IL Zr. rhcin.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Coinposilionrn ausgeicichnrtcr KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen Bestellungen an.

iSjcdlllckl dkl Fr. RÃ¼ckÂ»ISIIN in Lcir;i>!>!
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Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Jg. Den 21. Juni 1839.

PKantasicen Â». Â«Â«riÂ«n f. Pfti lSortsexg.!. - ?uÂ« Berlin <Schlu>>. - Â»uS Prag >GchluS>. - Vermisch,,Â«, -

L'eblich und zart sind deine GcfÃ¼hle, ?ebildet der Ausdruck:

EinÂ« nur tadl' ich, du bist frostig vom Hcrjrn und kalt.

Â«. d. GÃ¶theÂ»Schiller'schen Xenien.

Phantasieen, Capricen :c. fÃ¼r Pianosorte.

<?Â«rrsel>ung.I

Sigism. Thalberg, Notturno. â•fl Op. 28. â•fl

12 Gr. â•fl Wien, bei P. Mechetti. â•fl , Andante. â•fl Op. Â»2. â•fl 1Â« Gr. â•fl Leipzig,

bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl . Phantasie Ã¼b. Thema'S aus Rossini'S Moses.

â•fl Op.â•fl 1 Thlr. 8 Gr. â•fl Ebendaselbst. â•fl

Theodor DÃ¶hler, Notturno. â•fl Op. 24. â•fl Â»Gr.

â•fl Wien, bei P. Mechetti. â•fl

I. Rosenhain, 4 Romanzen. â•fl Op. 14. â•fl 14 Gr.

â•fl Leipzig, bei Breikkopf u- HÃ¤rtel. â•fl

, Romanze Â«MoresÂ«Â« <!e 8ulÂ«v). â•fl Op. 15. â•fl

12 Gr. â•fl Ebendaselbst. â•fl

Am schlimmsten aber ist jenen Leuten von Welt beiÂ»

zukommen, die uns durch HÃ¶flichkeit gleich vornherein zur

HÃ¶flichkeit zu zwingen wissen, die uns einen etwaigen

Tadel mit einer Verbeugung von den Lippen wegnehmen,

ja die uns entschlÃ¼pfen, wenn wir es versuchen, ihnen

tiefer auf den Grund zu gehen. Wie sie im Leben, an

den HÃ¶fen, in den Salons gelten und feststehen, fo sind sie

auch nicht aus der Kunst wegzubannen. Sind sie voll-

ends, wie Thalberg, durch Geburt schon der AristoÂ»

kratie, oder wie DÃ¶hler der Diplomatie verwandt, so

werden sie um so frÃ¼her durchdringen, sich Namen machen,

und des Lodpreisens ist dann Ã¼berall kein Ende. Freilich

in einzelnen Minuten, namentlich spÃ¤terer Jahre, wo

der Weihrauch nicht mehr wirken will, wo auch die LeiÂ»

der an Geschmeidigkeit verlieren, mag selbst diese vom

Geschick BegÃ¼nstigten manchmal ein Sehnen nach dem

Bessern Ã¼berfallen, oft auch vielleicht Reue Ã¼ber die rasch

verflogene Jugend. Ein hÃ¶heres Streben will dann wieÂ»

der die FlÃ¼gel rÃ¼hren, ein neuer Muth sie heben; sie

wollen nachholen, was sie versÃ¤umt, und wieder gut machen.

Oft gelingt es, oft ist es zu spÃ¤t. In solcher SehnÂ»

sucht nach der echten Heimath der Kunst, die nun einÂ»

mal in den Salons der GroÃ�en und Reichen nicht zu

finden ist, mag denn vielleicht auch jenes oben zuerst

aufgefÃ¼hrte Nottumo entstanden sein; Ã¶fter regt sich wohl

auch in ihm der Eitelkeitgeist: immerhin zeugt aber das

Ganze von einer edleren Regung, als man sonst an den

Salvnvirtuosen kennt; es ist eines der besten StÃ¼cke von

Thalberg.

Einer Komposition auf den Grund zu kommen, entÂ»

kleide man sie vorher allen Schmuckes. Dann erst zeigt

sich, ob sie wirklich schÃ¶n geformt, dann erst was Natur

ist, was die Kunst dazu that. Und bleibt dann noch ein

schÃ¶ner Gesang Ã¼brig, trÃ¤gt ihn auch eine gesunde, edle

Harmonie, so hat der Componist gewonnen und verdient

unseren Beifall. Diese Forderung scheint so einfach und

wie selten wird ihr doch GenÃ¼gÂ« geleistet. Das NotÂ»

turno nun, seiner Ã¤uÃ�eren zufÃ¤lligen Reize entkleidet und

auf seine GrundzÃ¼gÂ« zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, wird auch dann noch

auf's GefÃ¤lligste wirken. Werden auch an einzelnen

Stellen die MelodieenfÃ¤den lockerer, so zerreiÃ�en sie doch

nicht geradezu, wie es den Meisten geschieht, wenn

Phantasie und Empfindung ausgehen wollen, â•fl und
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diesÂ« natÃ¼rliche, melodische Haltung macht uns daÂ« StÃ¼ck,

das auch interessante ZmischenpartÃ¼en enthÃ¤lt, vor vielen

andern Thalberg'schen lieb, und wird es auch AnÂ»

dem, namentlich Damen. Weniger geglÃ¼ckt ist ihm

das Andante; die Hauptmelodie scheint mir trocken

und seelenlos, <S ist eine Melodie, wie sie sich die Fin-

ger zusammensetzen auf dem Clavier nach langem vergeb-

lichen MÃ¼hen; das Herz hat keinen Theil daran. DaÃ¶

StÃ¼ck scheint zu verschiedenen Zeiten entstanden, um-

geÃ¤ndert, aufgefrischt, und ist doch nicht fertig worden.

Dazu spielt es sich schwer, und entschÃ¤digt fÃ¼r die ange-

wandte MÃ¼he wohl kaum; ich zweifle, ob dies Andante

den Virtuofen, der es schrieb, Ã¼berleben wird.

Die Phantasie Ã¼ber Thema's aus Moses noch zu

erwÃ¤hnen, so ist sie bekanntlich eines der TriumphsÃ¤tze

Th.Ã¼derg's, mit der er aller Orken geschlagen, namentlich

durch die auf- und niederfliegenden Harxcggien am SchluÃ�,

wo sich der Spieler zu verdoppeln scheint, das Instru-

ment ein neues gebÃ¤ren mÃ¶chte. Die Phantasie ist in

einer glÃ¼cklichen Saloninspiration geschrieben und gibt dem

Virtuosen alle Mittel und Waffen in die Hand, sich sein

Publicum zu erobern, wozu beispielweise gehÃ¶ren: ein fesseln-

der, zum Aufhorchen spannender Anfang, Virtuosen-Kraft-

stellen, anmuthige italienischÂ« Melvdicen, reizende Zwi-

schensÃ¤tze und sanftere AusruhplÃ¤tze â�� und nun ein SchluÃ�,

wie eben in besagter Phantasie. Steht dann der Maestro

vom Piano auf, so will sich dae Publicum kaum zufrieden

geben und ladet ihn schreiend noch einmal zum Nieder-

sitzen ein: â•fl dieselbe stÃ¼rmische Wirkung. Wer sÃ¤he nicht

gern ein Â«nthusiasmirtes Publicum, und dann hat die

Phantasie auch wirklich werthvollere Stellen, denen wohl

auch dec Kenner minutenlang mit VergnÃ¼gen zulauscht.

Schon die Steigerung verrÃ¤lh den Gewandten und Er-

fahrenen, und das Einzelne wie gesagt wÃ¤re eines grÃ¶Ã�eren

Kunstganzen wÃ¼rdig. Lasse man also auch solche StÃ¼cke

gelten als das was sie sind, und endlich vergleicht man

einen solchen Concercsatz mit welchen aus frÃ¼hern Zeiten, die

auf gleichÂ« Wirkung berechnet waren, so kÃ¶nnen wir

uns noch immer GlÃ¼ck wÃ¼nschen, daÃ� auch in der Sa-

lonmusik an die Stelle gÃ¤nzlicher Unfruchtbarkeit und Jn-

haltlosigkeit, wie sie sich z. B. in Gelinek, spÃ¤ter in Ezerny

zÂ«igt, ein Jdeenvolleres, mehr kÃ¼nstlerisch Eombinirendes

getreten ist, und in dieser besseren Art der Salonmusik

mag denn auch Th^lberg als Matador betrachtet werden.

Wir fÃ¼gten oben noch ein Notturno von Dehler

bei, weil dieser Virtuos auf ziemlich gleiche Erfolgt hinzielt

als Thalberg. Sein Notturno ist keines, wie es wohl ehedem

dÂ«r Troubadour seiner Dame brachte, nachdem er mit

Lebtnsgefahr Ã¼ber Hecken und MauÂ«rn gesetzt, sondern

einÂ« SalonliebeserklÃ¤rung, sÃ¼Ã� und kalt wie das Eis,

waÂ« dazu verschluckt wird. DaÃ� es aus DÂ«s-Dur geht,

mar vorauszusehen; es ist mit einem WortÂ« charmant,

allÂ«rliÂ«bst.

Auch Hrn. Rosenhain treffen wir siit Kurzem

Ã¶ftÂ« aÂ» uns lieb ist, in den Salons. Vielleicht g<Â«

fÃ¤llt er sich selbst nicht darin, und wie fehlt auch sei,

nen galantÂ«n Versuchen nÃ¶thiger feinstÂ« Schnitt, und

Ã¼berhaupt das vornehmÂ« Nichtssagende, mit dem sich in

hÃ¶heren (Zirkeln zu bewegen! Aber trotz dem haben we-

der die vier Romanzen, noch die einzelne Romanze et-

was zu bedeuten und scheinen mir unglÃ¼ckliche VÂ«rmehÂ»

rungen der Salonmusik. Vom guten Musiker, den wir

sonst in R. schÃ¤tzen zu mÃ¼ssen glaubten, spÃ¼rt man hÃ¶ch-

stens nur in der letzten Romanze in As, und auch wieder

nicht, da sie nicht einmal schÃ¶n gerundet. Ist das aber die

Bildung, die Paris und London geben, so bleibt lieber fein

zu Hause, deutsche Musiker, oder haltet euch dort we-

nigstens von jenen CompositionssudelkÃ¼chen entfernt, wo

der Lorbeer zu nichts gebraucht wird, als abgestandenÂ«

Gerichte damit zu wÃ¼rzen. Ein KÃ¼nstler wie R. sollte

sich nicht zu solchen Arbeiten hergeben; es fehlt ihm so-

gar, wie wir glauben, daÂ« Talent zum offenbar Schlech-

ten, das indeÃ�, wie die Beispiele lehren, jene GroÃ�-

stÃ¤dte in bewundemswÃ¼rdiger Schnelligkeit auszubilden

wissen, hat der KÃ¼nstler nicht Acht auf sich.

<zÂ°rtseÂ«uâ•žg folgt,)

Aus Berlin.

(Schlxt.)

kGedÃ¤chtniÃ�feier fÃ¼r L. Bergev. â�� Clara Novells. â��Krouer.â��Z

Das andere Concett, eine musikalische GedÃ¤chtniÃ�feiu

fÃ¼r Ludwig Berger, fand im Saale der Singaka-

demie am 2l. MÃ¤rz statt. Zwei Freunde des abge-

schiedenen KÃ¼nstlers, die HH. Kisting und Taubert

hatten die Arrangement's Ã¼bernommen; der Ertrag war

zu einem einfachen Denkmal bestimmt, und dieser Zweck

wurde durch eine ergiebige Einnahme vollkommen er-

reicht. Der erste Theil bestand aus, noch im Manu-

skript vorhandenen, Compositionen von Berger. Ein

achtstimmiges X>rie und <Z!Â»iii,, (die erste Kirchenmusik,

die wir von Berger hÃ¶rten); ein Clavierconcert, das Tau-

bert mit Liebe und Vollendung spielte, eine groÃ�e GeÂ»

sangscene â•žSaxpho" von FrÃ¤ul. Hedwig SchulzÂ«

ganz trefflich vorgetragen, und ein vierstimmiges MÃ¤n-

nerlied â•žAndreas Hofer" â•fl wie aus Erz und von schlaÂ«

gender Wirkung; unstreitig die genialste Eomxosirion,

obwohl Ã¤uÃ�erlich die kleinste von allen'). Den zweiten

Theil fÃ¼llte Mozart'S Requiem, dieser strahlendste Dia-

mant in der KÃ¼nstlerkrone des unsterblichen Meisters.

Zu rechter Zeit kehrten wir nach Berlin zurÃ¼ck, um

MiÃ� Clara Novells und Drouet zu hÃ¶ren. MiÃ�

Novello'S Concert fand am S7. April im Saale des

Kinigl. Schauspielhauses statt, <s war wenig besucht,

") Sie ist In der Sten mus. Beilage zu unserer Ztschr, ab-

gedruckt.
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allein dn KÃ¶nig und Seine hohe Familie beehrten es

mit Ihrer Gegenwatt. Die SÃ¤ngerin kehrtÂ« nach zu

kurzer Pause zurÃ¼ck, sie hatte sehr viel bei uns gesunÂ»

gen, das Interesse hatte sich etwas abgelebt. Die Con-

certgeberin trat zuerst mit einem ^vs i>lÂ»nÂ» von CheruÂ»

l'ini auf, die obligate Clarinettenbegleitung fÃ¼hrtÂ« Hr.

Kammermusikus Nehrlich aus. Darauf fÃ¼hrte uns

MiÃ� Novells in dem Duett aus TituS â��Onme ti pisce

impnoi" ein neues Gesangtalent, Dlle. Auguste Lowe,

(keine Verwandte unserer Primadonna) vor; eine jugend-

krZfcige Gestalt, mit einer starken gucklingenden Mezzo-

sopranstimme, und fast durchaus reiner Intonation.

Diese junge SÃ¤ngerin fÃ¼hrte im zweiten Theil des Con-

certs noch Â«inÂ« Arie aus Rossini's Zelmira mit groÃ�er

Unbefangenheit und Ruhe aus; keine Spur von Aengst-

lichkeit. Die sogenannte groÃ�e SeenÂ« aus Donizetti's

Anna BolenÂ« â•ž<5ome inriocente lZiovsve" gewann durch

den wundervollen Klang der Stimme MiÃ� Clara's Â«ini-

ges Interesse, was aber in der lÃ¤ppischen Composition

von Bishop â•žI^o Kere Â«Ke gentle I^urK" nicht zu er-

wecken war. Eine Ã¤hnliche Arie hÃ¶rte ich neulich von

einem andern englischen Componisten Arne; man kann

bei dieser drolligen Musik an gar nichts weiter denken,

al5 an waschlederne Handschuhe und SteinkohlenthÂ«Â«.

Am SchluÃ� des ersten Theiles spielte Mobitz Ganz

mit bekannter VirtuositÃ¤t eine Don Juan-Phantasie,

die recht hÃ¼bsch zusammengestellt, ihren Effect bei solcher

AusfÃ¼hrung nie verfehlen kann.

MiÃ� Clara hat mit diesem Concerte von uns Ab-

schied genommen, und will nach England zurÃ¼ckkehren.

Dem Vernehmen nach werden wir nun auch MiÃ� Ade-

laide KemblÂ« hÃ¶ren, von der uns die geniale Pau-

li ne Garcia, ihre Freundin, schon so viel SchÃ¶nes

erzÃ¤hlte, daÃ� wir Ã¤uÃ�erst gespannt auf diÂ« Bekanntschaft

sind. Werden die EnglÃ¤nder von ihren trefflichen SÃ¤n-

gerinnen nun nicht bald fÃ¼r Gesang schreiben lernen?

Drouet hat zu verschiedenen Malen im Opern-

hause geblasen, und wie natÃ¼rlich, Erstaunen erregt. Wir

wÃ¼Ã�ten nichts Besseres Ã¼ber diesen seltenen Virtuosen

zu sagen, als was bereits in diesen BlÃ¤ttern Ã¼ber sein

Leipziger Concert gesagt worden ist. Wir unterschreiben

jedes Wort, was zum Lobe seines auÃ�erordentlichen Spie-

les ausgesprochen wird, erlauben uns indeÃ� die bescheidene

Bemerkung, daÃ� seine Eompositionen gar nicht in's Be-

reich der Kunst zu zÃ¤hlen sind, was allerdings diÂ« Be-

wunderung fÃ¼r den Vortrag derselben noch bedeutend er-

hÃ¶ht. Dieser Vortrag selbst ist technisch hÃ¶chst vollendet,

und eben so kalt. Hierbei fÃ¤llt mir ein hÃ¼bsches Witz-

wort von Ben Johnson Â«in, der wÃ¤hrend eines FlÃ¶ten-

concerts einschlief, nnd bei einer kunstvollen Passage von

seinem Nachbarn mit den Worten geweckt wird:

â•žHÃ¶ren Sie doch, Doctor! Der Mann leistet ja

beinahe daÂ« UnmÃ¶gliche!"

â•žIch wollt' Â«S wÃ¤r' ihm wirklich unmÃ¶glich," airt-

wortete Johnson, und machtÂ« die Augen WiedÂ« zu.

In der Oper machtÂ« â•ždÂ«r Brauer von Preston"

durch eine zufÃ¤llige Concurrenz mit der KÃ¶nigsstÃ¤dter

BÃ¼hne, die ihn wenige TagÂ« frÃ¼her, und zwar in

S Tagen herausbrachte, Aussehen. Man muÃ�tÂ« ihn

natÃ¼rlich hÃ¼ben und drÃ¼ben gesehen haben, um mitredsn

zu kÃ¶nnen. Wir gestehen, daÃ� Â«S uns ziemlich gleichÂ»

gÃ¼ltig ist, ob einÂ« solchÂ« Pariser BagatellÂ« Â«in wenig

besser oder schlechter gegÂ«ben wird, und btmerken nur,

daÃ� Dlle. Dickmann in der KÃ¶nigsstadt (eine fleiÃ�ige,

talentvolle SÃ¤ngerin) sich zu Dlle. Sophie L imÂ« in diÂ«-

ser Oper etwa so verhÃ¤lt, wie der Srssseur iie ?restÂ«n

zu Rossini's Ã¶srbiere Â«ie SovigliÂ».

Der Pianist Hr. Wysocki aus Krakau hÃ¤lt sich

seit einigen Tagen hier auf, hat aber noch nicht Ã¶ffent-

lich gespielt. Das grÃ¶Ã�ste Interesse in der hiesigen musi,

kalischen Welt erregt gegenwÃ¤rtig der Kinigl. SÃ¤chsische

Tenorist Hr. Ticha tscheck, der mit immensem Beifall

bereits zweimal im OpernhausÂ« auftrat, als Sever in

NormÂ«, und Adolar in Euryanthe, in welchÂ« Oper zu-

gleich FrÃ¤ul. v. FaÃ�mann in der Titelrolle wieder

auftrat. Hr. Ticha tscheck ist unstreitig einer der

ersten, vieUeicht der Â«rstÂ« deutsche Tenorist. Wir behal-

ten uns am SchlÃ¼sse seiner Gastrollen Â«inÂ«n Â«igÂ«nÂ«n

Artikel Ã¼ber ihn vor. H. Truhn.

Aus Prag.

<Echluk.>

lConcert fÃ¼r Beethoven'Â« Denkmal.)

Der Aufforderung des Bonner Comitees zur Errich-

tung eines Denkmals fÃ¼r Beethoven verdanken wir es,

daÃ� uns nun der, wenn auch nicht neue, seit mehr als

2 Jahren entbehrte GenuÃ�, ein grÃ¶Ã�eres Werk dieses

Meisters zu hÃ¶ren, endlich zu Theil wurde. Das Pro-

gramm dieser Akademie bestand aus: 1) GroÃ�e Sym-

phonie, A-Dur (Nr. 7); 2) das C-Dur-Concett fÃ¼r daÂ«

PianofortÂ«, von Hrn. Siegmund Goldschmied, einem

SchÃ¼ler des vtrdienstvollen Hrn. DirectorS F. D. Weber

und sehr hoffnungsreichen Componisten < Â«cht wacker vor-

getragen ; Z) die C-Dur-Ouverture zu Lenore; 4) dÂ« 2tÂ«

Theil des Es-Dur-Septuors und 5) SchluÃ�chor aus dem

Oratorium : Christus am OelbergÂ«. â•fl Es ist sonderbar,

daÃ� gerade in Prag, wo doch der grÃ¶Ã�ste Theil der Kunst-

liebhaber noch nicht durch das weichliche Ohrengekitzel

italienischer Manier einer-, und durch die bloÃ�e Ã¤uÃ�erlichÂ«, alln

Poesie groÃ�entheils vaare Effecthascherei andererseits, ver-

wÃ¶hnt ist, aus den Concett- und Akademieafsichen so

selten der Name des griÃ�sten aller Romantiker vorkommt;

und Beethoven muÃ� man hirÂ«n; denn Â«bÂ«n so wenig

als man di, groÃ�arligen WerkÂ« Michel AngelÂ«'Â« aus ei-
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nÂ« Lithographie zu beurthtiltn im Stande ist, Â«den so

wenig kann uns die noch so prÃ¤cisÂ« AusfÃ¼hrung eines

magern ClavierauszugeS der Intentionen in vollem MaÃ�e

bewuÃ�t machen, die seine fÃ¼r Masse berechneten Riesen-

werke beleben. Es ist wahr, seine GenialitÃ¤t durchbricht

zuweilen die Schranken arter Kunstsatzungen; aber wo

er die Regeln der Form Ã¼berschreitet, geschieht es mit

vollem BewuÃ�tsein und eben diese unvorbereiteten DissoÂ»

nanzen, diesÂ« kÃ¼hne und freiÂ« Behandlung der Durch-

gangsnoten, die Ãœberschreitungen der GrÃ¤nzen einzelner

Instrumente, die eigenthÃ¼mlichen, rhythmischen Einschnitte,

die sogenannten QucrstÃ¤nde sind gar oft die mÃ¤chtigen

TrÃ¤ger und Ableiten jener elektrischen Funken, die in

seinen Werken strahlen werden, so lange es Sinn fÃ¼r

hohe Kunst geben wird, und kÃ¶nnten einigÂ« dieser MÃ¤n-

gel vom wissenschaftlichen oder Ã¤sthetischen Standpuncte

wirklich nicht gebilligt werden, so bleiben es kleine Fle-

cken an der Sonne, die man nur als solche hinnehmen

wird, so lange Achtung und Bewunderung fÃ¼r Genie

und GrÃ¶Ã�e leben werden. â�� Diesen bescheidentlichen An-

deutungen fÃ¼ge ich nur noch die Bemerkung bei, daÃ� die

AuffÃ¼hrung dieser TonstÃ¼cke von den Referenten in den

hiesigen BlÃ¤ttern gelobt wurde und schlieÃ�e somit diese

Zeilen mit dem Wunsche, daÃ� solche an musikalischen

GenÃ¼ssen so reiche Wochen, wie die vom ich. â•fl 2l. April,

Ã¶fters wiederkehren mÃ¶gen. â•fl 000

Vermischtes.

Endlich hat auch Wien fÃ¼r Mozart's Denkmal

beigesteuert. Im Burgthcarcr fand zu diesem Zweck, unter

ungeheurem Zudrang der Menschen, eine Auffuhrung bei

â��Faust" von GÃ¶the Statt. AuÃ�er den Geschenken deÂ« Kai-

serlichen Hofes betrug die Einnahme Ã¼ber Gulden. â•fl

Mozart'Â« Grab ist bekanntlich nicht aufzufinden AIS

er beerdigt wurde, war eine stÃ¼rmische Nacht, und es soll

nur ein einziger alter Mann den Sarg bcalcitet haben.

Eben so wenig weiÃ� man Gluck's GrabstÃ¤tte, Beetboven

jedsch hat einen Denkstein erhallen. Es steht nichts darauf

als â•žSlLLl'UdVKN", Der Gedanke war gut, hÃ¤tte nicht

der Verfertiger des DenksteinÂ« einige Spannen darunter auch

seinen Namen angebracht. Franz Schubert liegt nur einen

Schritt davon. Auch Haydn's Ueberreste weiÃ� man; sie ruhen,

wenn ich nicht irre, auf einer Besitzung des FÃ¼rsten Esterhazy,

der den Leichnam lange nach seiner Bestattung auf einem Gottes:

acker, unweit Wien, ausgraben lieÃ�. Bei der Ausgrabung Â«er-

miÃ�te man aber, wie man sagt, â�� den SchÃ¤del. Es war nicht zu

entdecken, wo er hingekommen. Endlich vor einigen Jahren

starb einer der Ã¤ltesten Freunde von Haydn, in desscn Nach-

laÃ� sich auch ein mohlbemahrter SchÃ¤del findet, der nach einer

schriftlich hinterlasseÂ»Â«Â« Anzeige des Verstorbenen der Haydn's

ist. Der Erblasser hatte ihn der Gesellschaft der Musikfreunde

testamentarisch Ã¼berlassen, der FÃ¼rst Esterhazy ihn aber als

sein Eigenthum reclamirt. EÂ« erzÃ¤hlt man wenigstens in

Wien, â•fl

Der Principe Bronc Â«forte hat auf einem HÃ¼gel

seines bei Messina gelegenen Parkes ein Riese norgelwerk

errichten lassen, was durch die Achse einer WindmÃ¼hle in

Bewegung gesetzt wird. Der Effect soll erstaunlich und im

Umkreis von Ã¶ Miglicn zu hÃ¶ren sein. â•fl

TageSbegebenheiten.

Paris. â•fl Auf Befebl des Ministers des Innern soll

PaÃ¶r's BÃ¼ste im franz. Institut aufgestellt werten. Dan,

tan, der berÃ¼hmte EhargenkÃ¼nstler, ist mit der Verfertigung

der BÃ¼ste beauftragt. â•fl

Wicn. â•fl S. M. d. Kaiser haben die SÃ¤ngerin Caro-

line Ungher zur K.K. KammersÃ¤ngerin, und den SÃ¤nger

Poggi zum K.K. KammersÃ¤nger ernannt. â•fl

^ MusikaussÃ¼hrungen >e.)

Stuttgart Zur VermÃ¤hlung der Prinzessin Sophie

wird hier das Alexandcrfest von HÃ¤ndel einstudirt. â•fl Auch

arbeitet Lindpaintner an einer Canlate zu derselben Fest-

lichkeit, â•fl

Kleine Chronik.

lSheater.^ BrÃ¼ssel, 20. Mai. NormÂ«: Erste Vorstel-

lung der deutschen Schauspielergcscllschafl. NormÂ«, Frl.

Saline Hciiicfciler. â•fl

Berlin, Â»I. Mai. Robert d. T. Alice. Frl, Louise

Schlegel aus Leipzig, als Isie Gastrolle â•fl II. Juni. Robert

d. 2. Frl, Schlegel, Alice als letzte Gastrolle. â•fl

Frankfurt, II. Figaro. Hr. WÃ¤chter aus Dresden,

Figaro als Gastrolle. â•fl

Darmstadt, 2Â». Mai. NormÂ«. Frl. Carl, NormÂ« als

letzte Gastrolle. â•fl

Hamburg, 2Â». Mai. Puritaner. Hr. Pikt), George.

Hr. Dobrowsky, Talbot. Hr. HÃ¶lzl, FÃ¶rth. â•fl 2. Juni.

Liebcstrank. Remorino, Hr. Schmelzer als erste Rolle. â•fl

Leipzig, 4. Juni. Zauberfldce. Hr. Frenbcrg aus LÃ¼-

beck, Tamino. Hr. Krug a. ZÃ¼rich, erster Priester. â•fl

sConcert.Z Hamburg, 1Â«. 2tcÂ« Soncert v. Tbalbcrg â•fl

tS^ Der groÃ�en Ausgaben halber, welche die der Zeitschrift beigegebencn Musikalischen Beilagen erfordern, wie auch wegen

mehrfacher kostspieligen, mit nÃ¤chstem Bande eintretendeÂ» Aenderungen am AcuÃ�ercn der Zeitschrift, siebt sich der unterzeichnete

Verleger genoihiqt, vom nÃ¤chsten Halbjahr an den Preis fÃ¼r den Band um ein geringes (acht Groschen) zu erhoben. Um

aber dem od-r jenen Abonnenten, der die Beilagen vielleicht weniger zu benutzen weiÃ�, wie z. B. Lesezirkeln das FÃ¶rtha!-

ten der Zeitschrift nicht zu erschweren, gilt von jetzt an die Bestimmung, daÃ� man auch auf die Zeitschrift ohne Beilagen

zum bisherigen Preis sich abonniren kann. Oer Preis fÃ¼r den Band ohne Beilagen ist demnach vom Juli i. I. an

2 Thlr. Â» Gr., der fÃ¼r den Band mit Beilagen 2 Thlr. IS Gr.â•fl Robert Friese.

Bon d. n. Antschr. f. Musik Â«rscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem Kalben Bogen in gr. 4ro. â•fl Die re>r,

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Vrcis 2 Rtlzlr. Â« ar. (A Fl. :,v -kr, CM

oder 4 Fl. 12 Zlr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte nn,s, Compcsilioiien ausgczeiÃ¼neicr Â«Ã¼nstl>r, jedes zu

wenigstenÂ« zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunstKardlungen n.hn,in Bestellungen an.

iSedruckl bei Ã¶r. Ste,ckmai,,l iÃ¼ Llikjij,!
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Im Bereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

herausgegeben von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit bei Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band. Den 25. Juni I8S9.

Sild,: u ScsSngk <S^Iui>. - H,rchcnnmlik Â«SchluÃ�). â�� I.e coneÂ«, nÂ»>riÂ»lrk. â�� ZluS Paris u. Liixzig. - Bttthovcn u. BettlnÂ«. â��

Wenn Schmerz mit Lust des SÃ¤ngerÂ« Brust durchglÃ¼ht,

Entspringt aus ibr daÂ« farbenreichste Lied:

Wenn Rrgen in den Glanz der Lonne quillt,

Entsteht dcS Regenbogens zartes Bild.

Just. Kerner.

Licdcr und GesÃ¤nge.

Jul. Stern. â•fl W. Taubert. â•fl Schubert.

Der alten Hausregel: Ende gut, Alles gut! einge-

denk, wÃ¤hlen wir zum SchluÃ� unserer Liederschau und

des Bandes einige der interessantesten Lxderhefre aus,

und ein Zufall will, daÃ� dies die Werke eines, den ersten

Schritt in die Oeffentlichkeit thuenden, Talentes, eines

in vollster Triebkraft mÃ¤nnlicher Reife stehenden KÃ¼nst-

lers, und - ein Theil des VermÃ¤chtnisses eines frÃ¼h

geschiedenen reichen Geistes sind, â•fl Ansang, Mittel

und Ende kÃ¼nstlerischer Laufbabn. Die drei Hefte von

I. Stern*) enthalten, wie Erstlingswerke hÃ¤ufig â•fl

auch andere freilich â•fl neben manchem SchwÃ¤cheren und

nicht durchaus Probchaltigem des eigenthÃ¼mlich und tref-

fend ErfaÃ�ten und SchÃ¶nen soviel, daÃ� der SchluÃ� auf

des Compvmsten kÃ¼nstlerische Begabung und Bildung

ein gÃ¼nstiger ist. Die Auffassung der Texte, wenn auch

nicht Ã¼berall gleich originell, zeugt von poetischer Kraft,

die Melodie von einer leicht und nicht sparsam flieÃ�en-

den Ader, HarmonicfÃ¼hrung und Begleikungsformen sind

meist eigenthÃ¼mlich, elten zum GewÃ¶hnlich.Â« herabsin-

kend, eher des Guten bisweilen etwas zu viel thuend.

') S GesÃ¤nge Op. I. z Rthlr. â•fl Bilder dlS OrientÂ«,

f. e. tiefe Stimme Op. 3. z Rthlr. â•fl Barcarole f. e. Hobe

Stimme mit obl. CellÂ« Op. 4. ^ Rthlr. ESmmtll'ch ersch.

bei Cranz in Berlin.

â•žSollte man nicht meinen," bricht ein lauschender, kri-

tischer Miibruder hinter mir los, â•ždie Lieder waren rechte

Sonntagskinder? Ist denn aber nicht die Begleitung des

ersten im Opus 1 xretentiis, und wenig absonderlich in der

Wirkung zugleich? ist das 2te nicht gewÃ¶hnlich genug, die

Melodie des 4ten, namentlich am SchluÃ�, wie die des

2ten im Op. S. matt und schwunglos? und dann die

Bellinisirenden Terzienketten des obligaten Instruments

mit der Singstimme in der Barcarole, und diese drama-

tisirende Loreley!" â•fl Sei nicht unbillig Freund: wiegt

nicht ein Lied wie Nr. K und, Geringes abgerechnet,

auch Nr. 1 und 6 der Orientbilder, Vieles auf? hat

die Barcarole der ModeiournÃ¼re ungeachtet nicht auch

gefunden Kern? und was die Loreley betrifft, so denk' an

die unterschitÃ¶lichen ErlkÃ¶nige! â•žFreilich, freilich!" â•fl

Kurz, dem Leser empfehlen wir die Lieder sehr, dem

EomxonisteÂ» mochten mir abcr die Bemerkungen des Kri-

tischen nicht vorenthalten. â•fl DiÂ« Lieder v. Taubert')

sino, das lehrt ein Blick auf die Begleitung, ursprÃ¼ng-

lich vierstimmig, und vier derselben befinden sich in dem

frÃ¼her von uns angezeigten vierstimmigen Hefte mit glei-

cher Opuszahl. Die Capelle von Uhland ist auch in

dieser Gestalt ein anmuthigeÂ«, seelenvolles Lied; nÃ¤chst

ihm haben sich das Mailied und das Spinnstubenlied

der neuen Form am geschmeidigsten gefÃ¼gt, auch ist beim

letzten die einstimmige Behandlung tertgemÃ¤Ã�er. Da-

') 7 ! d^. >>. 2S, B.rlin, Schlesinger j Rthlr.
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gegen Hot der Brautgesang von feiner frischen, dithyram-

bifchen Wirkung offenbar eingebÃ¼Ã�t. Von den 3 hinzu,

gekommenen, wovon 2 im allemannischen und schweizer

Volksdialekt, steht dem â��LiebeSgruÃ�" das neue Gewand

am besten; es kÃ¶nnte mit ihm entstanden gedacht wer-

den, und ist ein einfach schÃ¶nes, freundliches Lied. â•fl

Ein neueÂ« Heft aus F. Schubert'Â«') NachlaÃ�

enthÃ¤lt 3 ausgefÃ¼hrte GesÃ¤nge, davon der eine nicht vol-

lendet, und ein kleines Lied. Das letztere, fÃ¼r das

Stammbuch eineÂ« scheidenden Freundes bestimmt, tragt

in Wort und Ton (es ist jedenfalls auch der Text

Schubert angehÃ¶rig,) das GeprÃ¤ge eines augenblicklichen

GefÃ¼hlsergusses, wie er im Ahnen des Niewiedersehens

dem Herzen entstrÃ¶mt. Es ist zuverlÃ¤Ã�ig nicht blos

Wirkung einer getÃ¤uschten und tÃ¤uschenden Einbildungs-

kraft, die in allen AeuÃ�erungen eines Geschiedenen Ã¼berall

Todesahnung und Ã¼berirdische KlÃ¤nge finden will, wenn

man in vielen GesÃ¤ngen des Schubert'schen Nachlasses,

wenn nicht jene Ahnung in selbstbewuÃ�ter Klarheit, aber

ein allmÃ¤hliches, unbewuÃ�tes SichablÃ¶sen der GefÃ¼hle von

Ã¤uÃ�eren, materiellen EinflÃ¼ssen und Interessen, ein ZurÃ¼ck-

ziehen der wirkenden Phantasie in die innere reiche See-

lenwelt wahrnimmt. Schon Stoff und Beschaffenheit

der Texte in groÃ�er Mehrzahl sprechen dafÃ¼r. Es sind

Klopstock'sche, Stolberg'sche u. a. speculative oder ge-

fÃ¼hlsÃ¼berfchwengliche SchwÃ¤rm- und Traumgebilde, von

des Eomponisten Phantasie in empsindungs tiefer Auffaf-

sung eher noch traumhafter idealisirt als verkÃ¶rpert, und

dem sinnlich nÃ¼chternen Blicke nÃ¤her gerÃ¼ckt. SÃ¤nger,

die ein flÃ¼chtiges AmÃ¼sement fÃ¼r sich, das wenig besser

als Langeweile, oder einÂ« Unterhaltung fÃ¼r Andere suchen,

die wenig mehr als befriedigte eigene Eitelkeit ist, wer-

den wenig mit diesen GesÃ¤ngen anzufangen wissen. FÃ¼r

sie sind sie auch nicht bestimmt. Wer aber nur etwas

mehr als die zufÃ¤llige Ã¤uÃ�ere Wirkung einiger der allbe-

kanntesten Compositionen Schubert'Â« erkennen und lieben

gelernt hat, wird auch diese Gabe zu genieÃ�en und sich

ihrer zu freuen wissen. FÃ¼r ihn noch die Angabe der

Texte, sie sind: Stimme der Liebe, von Stolberg: des

Lebens Tag ist schwer und schwÃ¼l, von demselben; Gli-

chenÂ« Bitte: â•žAch neige, du Schmerzensreiche" (in der

Ueberschrift fÃ¤lschlich ebenfalls Stolberg zugeschrieben),

und der obenerwÃ¤hnte Abschied. O. Lj.

Kirchenmusik.

kÂ«chluj.>

I. Fr. W o^ l f, Offertorium: Ã¤vs UÂ»riÂ» â•fl fÃ¼r vier

Singstimmen und Orgel. Breslau, bei C. Wein-

hold. 8 Gr. â•fl

Ein WerscheÂ» von einigen achtzig Tacken, ruhig geÂ«

*) F. Schubert'Â« nachgelassene musikal. Dichtungen. Lief.

Â»9. Wien, Diabelli u. Somp. 4S kr. E M.

halten, wie es die Worte mit sich bringen, von dem

Eomponisten, ohne die Stunde der innern Begeisterung

zu erwarten, vielleicht nur gelegentlich zu einer Kirchen-

feier entworfen, weder fÃ¼r die SÃ¤nger anstrengend, noch

fÃ¼r die ZuhÃ¶rer ermÃ¼dend, â�� weiter lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber die-

ses ^ve HlsriÂ» nichts sagen. â•fl

L- Hauptmann, 7Â« venm fÃ¼r vier MÃ¤nncrstimÂ«

men. L.Werk. Wien, bei DiabeUi. I Fl. â•fl

HÃ¶chst wahrscheinlich hat dieses â•žHerr Gott dich lo-

ben wir" bis jetzt nur dem Komponisten GenuÃ� gewÃ¤brt,

und dies wird auch in der Folge sein, denn zu viel Ge-

duld wild doch von dem ZuhÃ¶rer gefordert, die unend-

liche Menge der Worte von einem vierstimmigen MÃ¤n-

nerchor, der nirgends von einem Solo, einem Zwischen-

spiel u. dgl. unterbrochen, aussprechen zu hÃ¶ren. Von

der Monotonie, die durch solche Stimmenvereinigung bei

einem lÃ¤ngern GesÃ¤nge entspringt, Ã¼brigens ganz abge-

sehen, so ist das richtige Scandiren der einzelnen Sylben

â•fl dieses ist hier genau beobachtet â•fl doch wahrlich noch

nicht das Wesentliche einer Vocalcompositivn und eben

so wenig das bloÃ�e HinzufÃ¼gen einer Menge Noten zu

einem geistlichen Text â•fl wo die Erfindung mangelt, â•fl

ein Weck fÃ¼r die Kirche. Nach diesem De l'emn zu

schlieÃ�en und nach unserer Ansicht Ã¼ber den Vocalsatz

Ã¼berhaupt und den Kirchenstyl insbesondere, hat der TonÂ»

setzer noch Manches zu leisten, bis er sich zu einem

Haupt- und Vormann der Kunst emporschwingt, wie eS

seinem Casseler Namensverwandten gelungen. â•fl

L. Spohr, Vater unser von A. Mahlmann. Berlin,

bei Schlesinger. Clavierauszug. 2 Thlr. â•fl

Ein talentvoller Tonseher vor einigen Jahrzehnten,

noch jetzt in seinen innig gefÃ¼hlten Liedern unter uns

lebend â•fl der Eapellm. Himmel war der Erste, der

Mahlmonn's Vaterunser in Musik setzte. Er faÃ�te

es in Form einer Eantate auf und theilte das Gcdicht

in verschiedene ChÃ¶re und mehr- oder wenigstimmige Solo-

gesÃ¤nge. Das Werk fand damals allgemeine Theilnahme

und wurde Ã¼berall mit EntzÃ¼cken gehÃ¶rt. Jetzt ist Â«Â«

verklungen! Und warum so gÃ¤nzlich im Verlauf weni-

ger Jahre vergessen, da doch das Ganze fo leicht, flie-

Ã�end und sangbar gehalten war, und durch den Reiz

der Instrumente so wesentlich gehoben wurde? â•fl E<

mangelte ihm an der eigentlichen harmonischen Kraft,

an GrÃ¶Ã�e des StylÂ«, an Adel und Festigkeit, kurz an

allen dem, wodurch allein ein Werk, welches, wenn auch

nicht der Kirche eigenthÃ¼mlich, doch an sie erinnern soll,

bleibenden klassischen Werth erhalten kann. â•fl Der mit

vollem RechtÂ« hochgeachtete Spohr ergriff denselben Stoff,

faÃ�te ihn auf gleiche Weife auf, und auch sein Werk â��

offen sei Â«S gesagt â�� wird, ja muÃ� wie jenes bald dem

raschen Zeitenwechsel verfallen. Zwar alles lobenSwerthe,
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wodurch sich Himmel's Komposition auszeichnete, findet

sich auch hier, selbst im hihern Grade, aber es mangelt

ihm wie dort das, was sich mehr fÃ¼hlen, als mit Wor-

ten beschreiben lÃ¤Ã�t, das Tiefe, das ErgreifendÂ«, der Le-

benszauber, der einem Tonwerk anhaften muÃ�. Nicht

vermÃ¶gen einzelne abgerissene Stellen dem Leser das Ge-

sagtÂ« zu bestÃ¤tigen und darum sei solches AnfÃ¼hren hier

fern, nur noch schlÃ¼Ã�lich die Frage: liegt vielleicht die

Schuld an den nicht geglÃ¼ckten Compositionen jenes Gebe-

tes im Gedichle selbst? â•fl C. F. BÂ«cker.

I^s concert monstre.

Einzig in den Annalen der Tonkunst ist das EonÂ»

cert, das auf Verlangen des KurfÃ¼rsten Johann Georg

von Sachfen den 1Z. Juli <6lS in Dresden Statt fand.

Das ganze Concert sollte eigentlich in einer Art

Oratorium bestehen, welches die Historie von Holofernes

behandelte. Der Text dazu war von einem gewissen

Mattheseus Pflaumenkern verfaÃ�t, diÂ« Musik

abÂ«r von dem Hofcantor Hilarius Grundmaus

componirt. Nachdem der letztere dem KurfÃ¼rsten einen

Plan vorgelegt hatte, erhielt derselbÂ« nicht allein die Billi-

gung des FÃ¼rsten, sondern der Herr Hofcantor bekam

auÃ�erdem noch fÃ¼nf FZÃ�chen Bier aus der Hofdrauerei

zum Geschenk, mit dem Befehl, etwas ganz Absonderli-

ches, AuÃ�ergewÃ¶hnliches zu veranstalten; der KursÃ¼rst

wolle alle Kosten tragen. Demzufolge wurden alle Ton-

kÃ¼nsiler von Deutschland, der Schweiz, von Waadtiand,

Polen und Italien aufgeboten, sich mit ihren SchÃ¼lern

zu dem groÃ�en Musikfest in Dresden einzufinden.

Am Tage St. Cyrillus den 9ten Juli 1615 waren

denn auch in der Stadt b76 Jnstrumentalisten und 990

SÃ¤nger gegenwÃ¤rtig, die Dresdner Choristen nicht mit

gerechnet.

Die erstem brachten nicht allein bereits bekannte,

sondern selbst noch nicht gehÃ¶rte oder gesehenÂ« Instru-

mente mit; vor Allen zog der RiesenbaÃ� eines gewissen

Rapohky aus Krakau in Polen, diÂ« allgemeine Auf-

merksamkeit auf sich. Derselbe war auf einen mit acht

Mauleseln bespannten Wagen geladen und war sieben El-

len hoch. Sehr sinn- und kunstreich war an dem In-

strumente eine kleine Leiter angebracht,, mittelst derÂ« Ko-

petzky nach Gefallen die hÃ¶hern oder tieferÂ» TÃ¶nÂ« auf

dem gigantischen BossÂ« angab, indem er, mit dem Bv:

gen in der Hand, gewandt auf und nieder voltigirte. EiÂ»

Student aus Wittenberg, Namens RumplÂ«r, hottÂ«

diÂ« PartiÂ« dÂ«s HolofÂ«rnÂ«s Ã¼bernommen, und vom

Hofe diÂ« VergÃ¼nstigung erhalten, seinÂ« erschÃ¼tternde und

markige BaÃ�stimmÂ« zuvor im WirthShaus durch belie-

bigen, kostenfrtien BitrgenuÃ� zu stÃ¤rken und anzufeuchten.

Am bestimmten TagÂ« fand diÂ« AuffÃ¼hrung dieses

Concerts statt und zwar hinter dem Finkenbusch, rund

Â«m einen HÃ¼gel, nachdem vorher diÂ« nÃ¶thigen GerÃ¼stÂ«

und Echihungtn, sowohl fÃ¼r diÂ« MusikÂ«, den Hof, als

wie fÃ¼r die vorderen ZuhÃ¶rer zurecht gÂ«macht warm.

Aus BesorgniÃ�, daÃ� der ungeheuere BaÃ� Rapotzky'S

noch nicht krÃ¤ftig gÂ«nug fÃ¼r die MassÂ« der anderen In-

strumente sein mÃ¶chte, lieÃ� der Cantor Grundmaus

auf die vier FlÃ¼gel der WindmÃ¼hle, die auf dÂ«m HÃ¼gÂ«l

stand, Â«in starkes Schiffstau spannÂ«Â«, wtlches diÂ« TÃ¶nÂ«

der Violen versinnlichen muÃ�te, und deshalb mit einer

ausgezahntm HolzsÃ¤ge gestrichen wurde.

Zu Seiten des Halbzirkels, den diÂ« Musiker bildttm,

stand eine groÃ�e OrgÂ«l, die vom Pater Serapion mit

den FÃ¤usten gehandhabt wurde. Anstatt der Pauken

hatte man kupferne Braukessel in Bereitschaft gesetzt;

doch da auch diese dem Cantor Grundmaus noch zu

schwach dÃ¼nktm, so lieÃ� der KurfÃ¼rst einige StÃ¼cke GtÂ»

schÃ¼tz auffÃ¼hren, diÂ« bÂ«stÃ¤ndig geladen und vom ObÂ«r-

hofkanonier genau nach der Partitur losgebrannt wurden.

Die AusfÃ¼hrung dieseÂ« hÃ¶chst absonderlichen Musikfestes

glÃ¼ckte Ã¼ber allÂ« MaÃ�en und riÃ� alle Anwesenden zur

Bewunderung hin. â•fl

Unter den SÃ¤ngern zeichnete sichDonnaBigozzi

aus Mailand besonders aus; sie hatte aber mit Trillern,

LÃ¤ufern, Fioriruren und allerhand lieblichen Agrements

ihrÂ« KrÃ¤fte dergestalt Ã¼berboten, daÃ� sie nach Verlauf von

drei Tagen starb.

Der Student Rumpler, durch den groÃ�en BaÃ�

unterstÃ¼tzt, sang eine Arie mit sÃ¶ fÃ¼rchterlich schÃ¶nÂ«

Stimme, daÃ� Alles Â«rzittntt. Das GanzÂ« wurde mit

Â«inÂ« Ã¼beraus kÃ¼nstlichen Doppelfuge beschlossen, wobei es

zwischen den beiden SingchÃ¶ren in vollem Ernst zu TÃ¤t-

lichkeiten kam, da die frÂ«mdÂ«n SÃ¤nger, welche die flie-

henden Assyrier vorstellten, von den Dresdener Choristen,

welche die PartiÂ« dÂ«r triumphÃ¼enden Israeliten Ã¼bernom-

men, mit unÂ«iftm Obst und ErdklÃ¶Ã�m geworfen wurÂ«

den, worÃ¼ber der KurfÃ¼rst herzlich lachte und sich hÃ¶ch-

lich ergÃ¶tzte.

Nur mit MÃ¼he konnte man biÂ« fttmden SÃ¤nger

verhindern, Gleiches mit Gleichem zu vergelttn, wodurch

diÂ« Festlichknt lticht Â«inm betrÃ¼bten Ausgang hÃ¤tte Â«rie-

ben kÃ¶nnen. Der Hofcantor GrundmauS empfing

als Belohnung ein FÃ¤Ã�chen NierstÂ«Â«Â« und fÃ¼nfzig MeiÃ�-

ner Gulden.

Amsterdam, im Mai IS39. C. K-v.

Paris, d. 7ten Juni.. Die in Ihrem Blatt

gÂ«gÂ«bÂ«nÂ« Notiz, daÃ� Mario (Graf Candia) mit dn Zeit

vielleicht Duprtz gtfÃ¤hrlich wÂ«rdÂ«n kÃ¶nnÂ«, btruht wohl

auf tinem Jrrthum. Mario kann flch in keiner Bezie-

hung mit Duprez messen, und wird eS nie. Ich sah

ihn neulich im â•žGraf Ory", nÂ» Â« gar nicht gtfitl; er ist

steif, hat einÂ« schwachÂ« StimmÂ«, singt oft unrÂ«in, so daÃ�
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man in immerwÃ¤hrender Angst lebt, wÃ¤hrend aÂ» DuÂ«

xrej Alles groÃ�-sÃ¤ngermÃ¤Ã�ig ist. â�� Neulich trat auch

Â«ine neue SÃ¤ngerin, einÂ« JÃ¼din, Mlle. Nathan, auf,

Ã¼ber die die Journale wie Ã¼ber die Rachel schreiben;

doch soll's nicht so ungeheuer sein und sie keinen Ver-

gleich mit der Falcon aushalten; ich werde sie ehestens

sehen. â•fl Im letzten Concert des EÃ¤cilienvereins am

tsten Juni lieÃ� sich der alte Cramer hÃ¶ren, so wie

Mab. Garcia, eine SchwÃ¤gerin der Pauline Garcia.

â�� LiÃ�t hat hierher geschrieben, daÃ� er von LucÂ«, wo

er im Augenblicke ist, nach Neapel zurÃ¼ckkehren, und

erst Ende des Winters nach Paris kommen wÃ¼rde. â•fl

Meverbeer bringt den Sommer in Baden-Baden zu. â•fl

. keixi-g, d. jglen.. Frl. Botgorschek, vom

Dresdener Hoftheater, gab gestern als erste Gastrolle den

Romeo mit ungecheiltem Beifall. Frl. Louise Schle-

gel, nach ihren glÃ¤nzenden Erfolgen in Berlin zum er-

stenmal wieder auftretend, ward mit groÃ�em Applaus

empfangen. â•fl

Vermischtes.

Die im Januarheft des â•žAthenÃ¤um" mltgetheilten

drei Briefe von Beethoven an Bettina enthalten so viel

SchÃ¶neÂ« und Charakteristisches, daÃ� wir sie, wenn rS erlaubt

wÃ¤re, unfern Lesern gern vollstÃ¤ndig mittheilen mÃ¶chteÂ«. Hier

nur eine Et.lle, wo Beethoven sein Zusammentreffen Mit GÃ¶-

rye in TÃ¶plitz im Sommer 1^12 erwÃ¤hnt; die Sccne wÃ¤re

eines Malers wÃ¼rdig. Beekboven, der sonst so bescheiden,

streikt cicsmal im ganzen iÃ�csuyl seiner GrÃ¶Ã�e: â��KÃ¶nige und

FÃ¼rsten kÃ¶nnen wohl Piofessorro machen und Geh,iÂ»,rÃ¤rhe zc.

und Titel u,,d OrdensbÃ¤nder umhÃ¤ngen, aber groÃ�e Menschen

kennen sie nicht macheÂ», Geister, die Ã¼ber das WellgeschmeiÃ�

hervorragen, das mÃ¼ssen sie wohl bleiben lassen zu machen,

und damit muÃ� man sie in Respect halten; wenn so zwei

z liammenkommcn, wie ich und dtr GÃ¶rhe, da mÃ¼sseÂ» auch

^robe Herren merken, was bei unser einem als e,roÃ� gellen

kann. Wir begegneten gestern auf dem Heimwig der ganzen

kaiserlichen Familie Wir sahen sie von Weilen, kommeÂ», und

der GÃ¶the machte sich von meiner Seile los, um sich an die

Seite zu stellen; ich mochte sagen, was ich wollte, ich konnte

ihn keinen Schritt weiter bringen; ich drÃ¼ckte meinen Hut

auf den Kopf, knÃ¶pfte meinen Odcrrvck zu und ging mit

untergeschlagenen Armen mitten durch den dick-

sten Haufen. â•fl FÃ¼rsten und Schranzen cabcn Spalier ge-

macht, der Herzog Rudojpb yat den Hut abgezogen, die

Zrau Kaiserin hat aeg>Ã¼?k zuerst. â•fl Die Herrschaften ken-

nen mich. â�� Ich sab zu meinem wahren SpaÃ� die ProccsÂ»

sion an GÃ¶the vorbei drfiliren. Er stand mir abgezoge-

nem Hute tief gebÃ¼ckt an der Seite. Dann Hab'ich

ihm auch den Kopf gewaschen, ich gab kein Pardon und Hab'

ihm all' seine SÃ¼nden vorgeworfen, am meisten die gegen Sie,

liebste Lektine, wir Hatten gerade von Jkncn gesprochen. Gott!

HÃ¼tt' ich eine solche Zeit mit Ihnen haben kÃ¶nnen, wie der,

das glauben Sie mir, ich hÃ¤tte noch viel, viel mehr GroÃ�es

hervorgebracht" zc. zc. â•fl Aus einem andern Briefe erfahreÂ«

wir auch, daÃ� Beethoven das Lied â��Kennst du das Land" fÃ¼r

Bettina componirte; er liebte sie wahrhaft zÃ¤rtlich, wie aus

allen diesen Briefen hervorgeht; wo er wÃ¤rmer wird, nennt

er sie auch â•žDu", â•fl

Als artigen Zug erzÃ¤hlt man, daÃ� der jetzige erste

Tenorist am Frankfurter Theater, Namens Ditt, noch seiÂ»

ncm frÃ¼heren GescbÃ¤fr, der GÃ¤rtnerei, obliege. â•fl

*,* Ein Frankfurter Blatt berichtet, daÃ� Hr, M. Schle-

singer aus Paris der Mozartstiftunq 2S Exemplare seiner

Â«s2Â«tte muÃ¼icsle zum Berkauf geschenkt, und daÃ� er das an-

standige beschenk auch die nÃ¤chsten Jahre wiederholen wolle.â•fl

Tagesbegebenheiten.

Musikf.ftÂ«.)

ZweibrÃ¼rKcn. â•fl unser Musikfest findet noch den I9trn

u. Losten Statt. Am ersten Tage wird der Missias gegeben;

am zweiten auÃ�er einem â��TongemÃ¤lde fÃ¼r groÃ�es Orchester"

von Alois Schmitt unt>r des Componistcn Leitung, eine Hymne

von Spoh>, Emirate von Sebastian Bach, die Es-Dur-

Symphonie von Mozart, und OuvertÃ¼re zu Olympia von

Spontini. â•fl

^Steue 0pÂ».^

Paris. â•fl Am l^-Ã¤tre de IÂ» Kensisssnee gab man vor

Kurzem eine neue â•žOpers de genre en qustre tsblesux",

Tert v Coignard, Musik v. Flottow und Pilati. DaÂ«

StÃ¼ck heiÃ�t â��I^e I<suÂ»Â«ge de la IVleduse." â��

^Totâ•flfÃ¤llt.)

Paris. â•fl Noch sehr jung starb hier vor Kurzem der ta-

lentvolle Clavlcrspicler Theodor FÃ¶rster. ((ZÂ»2. iÂ»uÂ».) â•fl

Prag. â•fl Am 21. Mai starb hier im 4Â«sten Jahr der

Professor und Lehrer deS Violoncelli am hiesigen Conservato-

rium HÃ¼ttner. â•fl

Siterarische Notizen.

Bei Bote u. Bock in Berlin wird Subskription an-

genommen auf eine neue sehr wohlfeile Ausgabe der Parti-

turen der SymphonieÂ«Â» von Haydn. Den Isten Juli

erscheint die eiste. â•fl

Bei Schlesinger in Paris erschien so eben die Parti-

tur zur OuvertÃ¼re zu Bcnvenulo Cellini von Berlioz.

Pr. 3Â» Frcs. â•fl

' Von den wichtigsten Pflichten eines Organisten. Ein

Beitrag z. Verblsseiung der musikalischen Liturgie v. D. G.

TÃ¼rk, Neu bearbeitet u, mir zeitgemÃ¤Ã�en ZusÃ¤tzen heraus-

gegeben v. vr. Naue. Halle, bei Schwctschke und Sohn.

2l Â«Gr. â•fl

?riÂ»Â«1prÂ» de in?Iod!o et d'nsrmonle dÃ¶duits de lÂ»

l'Iievi'ie deÂ» V,lirÂ«t!uÂ»s psr le LsroÂ» Iii Â«in, Â»Â»cirn Â«fri-

c!rrzieÂ»v>Â»l <Iu s^'iÃ¼Â«. 1>sris, Â«Ken Lscdelier et Â» IÂ» librsirie

mu>i, ulÂ«. â•fl

Ltudeg de LeetKoven, l'rsitÃ¶ d'Usrmonie et dÂ»

cxmpvÃ¼ltiun; trsduit de I'^IIeinsnd, et Â»crÂ»mr>Â»ftÂ»e de notrÂ»,

6'Â»Â»Â« perssre et de ls vis <IÂ« LeetKoveÂ» psr l>. k>'Ã¶liÂ».

?lÂ»iÂ», /ScKIekiiiger. â•fl

Von d. n. Aeirschr. f. Muflk erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die reiv.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Rthlr. Â» gr. lÂ» Fl. ZÂ« Xr. CM.

oder 4 Fl. 12 Zr. rhein.) betrÃ¤gt, und erhallen auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositioncn ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf leiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nchmcn Bestellungen an.
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Im Vereine

mit mehren KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

htrausgegebtn von R. Schumann.

Unter Verantwortlichkeit des Verlegers R. Friese in Leipzig.

Zehnter Band.

^ 52.

Den 28. Juni 18S9.

Phantasmen, Eavricen ic, s. Pfte.!SchluÃ�>, â�� Ueb d.Lrer â��Jloribilla" o.Wegse, Mufiksest zu DÃ¼sscldorf. â�� Quartette d. Gedr, MÃ¼IIei in BtettiÂ».

RÃ¼hrung paÃ�t nur fÃ¼r Frauenzimmer, dem Manne muÃ� Musik Feuer

aus dem Geist schlagen.

Beethoven (Brief an Bettina).

Phantasieen, Capricen :c. fÃ¼r Pianoforte.

(SchluÃ�)

C. Schwenke, Â»MÃ¤rsche zu 4 HÃ¤nden. â•fl Op. SÂ«.

2V Gr. â•fl Hamburg, bei BÃ¶hme. â•fl

, AmÃ¼sement. â•fl Op. SS. â•fl IÂ« Gr. â•fl Eben-

daselbst. â•fl

Der Componist gehÃ¶rt einer von jeher geachteten

Musikerfamilie an. Irr' ich nicht, so versuchte auch Â«

sein GlÃ¼ck lÃ¤ngere Zeit in Paris, das sich jedoch verge-

bens an ihm zu glÃ¤tten und verfeinern bemÃ¼hte; er ist

der ehrliche, handfeste Deutscht wiedergekommen, wie er

gegangen ist, (wir meinen's immer musikalisch,) und so

Â«blicken wir ihn namentlich im AmÃ¼sement, das in der

Clavier-Marschtonart Es-Dur geschrieben ist, und freilich

nur wenig enthÃ¤lt, was nicht auch schon von Andern

auf dieselbe WeisÂ« gesagt worden wÃ¤re; im Grunde sind

es Variationen ohne Thema, einÂ« variirte Harmoniefolge

mit wiederkehrenden Refrains. AlS einen sehr verschiedenen

zeigt sich derselbe Componist in den 3 MÃ¤rschen, und

Â«ersucht Franz SchubÂ«rt'schÂ«n Flug; eS hat aber Gefahr

mit solchen Versuchen fÃ¼r den, der sonst nur aus breiter

sicherer MittelstraÃ�e zu gehen gewohnt. Mit einem

Worte, es ist keine Natur in diesen MÃ¤rschen, und es

lÃ¤Ã�t sich vieles in der Welt nachmachen, nur nicht das

Romantische. In Quinten abÂ«, wie S. 14. Syst. 2.,

such' er das Romantische nicht, das gnadt im Â«insten,

feinsten Wohllaut besteht. Macht d,r Mtisttr eint Aus-

nahmt, so wird Â«r zu verantworttn wisstn, wozu dem

schwÃ¤cheren Talente die GrÃ¼ndt fehlen. Damit soll aber,

wie gesagt, der FleiÃ� und das Streben des kenntniÃ�vol-

len Componisttn, der in diesem Werke offenbar auf

HÃ¶heres ausging, keintswegS verkannt sein.â•fl

Eduard Marrsen, S Imvromtus fÃ¼r die linke

Hand. â•fl Op. LS. 14 Gr. â•fl Hamburg, bei

Cranz. â•fl

, S StÃ¼cke (riÃ¶ces KiFitives). â•fl Op. 81. â•fl

12 Gr. â•fl Ebendaselbst. â•fl

Je mehr die vierhÃ¤ndigen StÃ¼cke aus dtr heutigtn

Clavitrliteratur schwinden, jt mehr einhÃ¤ndige tauchen

auf, was charakteristisch genug ist. Der Zeitschrift An-

sicht Ã¼ber diese Compositionsart wird als bekannt voraus-

gesetzt. EigenÂ« Kompositionen fÃ¼r diesen Zweck drucken

zu lassen, sind sie nicht, wie einige von Ludwig Berger,

der ausgeztichnetsten Art, verlohnt sich wohl kaum der

MÃ¼he. Es hat etwaÂ« Tragikomisches, fast UnnatÃ¼r-

liches, tint einzige Hand sich abmÃ¼hen zu sehen, wo ein

Niederdruck der andern im Augenblick erleichtern wÃ¼rde;

man nthmÂ« z. B. solchÂ« Tactt, mit

HlÃ¼ !I ! i^ lâ•fl

^â•fl

!â•flÂ«

-
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und stellÂ« ein gtscheidteS Kind Ntbm das Clavier, ob es I

nicht ausrufen wird: â•žwarum nimmst du das nicht mit

dÂ« andem Hand?" Wozu sich unnÃ¶thig zum Invaliden

machen? Doch genug. Die Jmpromtu's haben ihre

Entstehung wohl auch einer Ã¤uÃ�eren Anregung zu danken,

der Bekanntschaft des Componist'en mit Hrn. Drevschok,

der einÂ« der stÃ¤rksten linken FÃ¤uste besitzen soll, und nen-

nen sich auch auf dem Titel als ein, dem genannten

Virtuosen dargebrachtes â•žUommsg?." Was nun mit so

beschrÃ¤nkten Mitteln geleistet werden kann, finden wir nach

MÃ¶glichkeit erfÃ¼llt, obgleich die Arbeit einen ziemlich gelÂ«-

legentlichen, flÃ¼chtigen Anstrich hat, namentlich die Fuge,

die weit unter der bekannten einhÃ¤ndigen von Kalkbrenner

steht, und doch war es gerade hier, wo sich der ComÂ«

ponist in seiner Kunst zeigen konnte. In den ?ieceÂ«

fugitivÂ«Â« tritt sein Talent aber bei weitem entschiedener

und Â«igenthÃ¼mlicher hervor; sie haben Sinn und ChaÂ»

rnkter, wenn ich mich auch mit einzelnen Wendungen,

MelodieenfÃ¤llen ic. nicht befreunden kann. Auf mehr

Adel der Melodie scheint mir der Componist vor Allem Acht

geben zu mÃ¼ssen; auch hierin lÃ¤Ã�t sich selbst bei geringerem

Besitz dieser kÃ¶stlichen Gabe noch manches durch FleiÃ� er-

reichen. Originell und trotz des widerspenstigen ^tel Rhyth-

mus von nicht unfreundlicher Wirkung ist das letzte StÃ¼ck;

hier zeigt sich eine humoristische Ader, die auf reichere

SchÃ¤tze hinzudeuten scheint. â•fl

Simon Sechter, ZwÃ¶lf contrapunctiscbe Studien.

â•fl Op. Â«2. â•fl IÂ« Gr. â•fl Wien, bei Mechctti. â•fl

Ein merkwÃ¼rdiges Heftlein, das man bei verdecktem

Titelblatt wohl fÃ¼r eine Reliquie aus einem frÃ¼heren

Jahrhundert halten kÃ¶nnte, wo derlei gelehrte Spielereien

an der Tagesordnung waren. Neben einzelnem Barocken

enthÃ¤lt es auch manches Sinnige und GemÃ¼thlichc; zu

dm StÃ¼cken letzterer Art zÃ¤hl' ich die Ã¼ber einen sich

immer wiederholenden ^Â»ntuÂ» t^mus gesetzten; zu denen

der ersteren den in allen vier Stimmen sich Â»ach und

nach vergrÃ¶Ã�ernden Canon, der wahrhaft greulich klingt.

Beethoven sagt irgendwoâ��daÃ� man sich ehedem mit

derlei Calculationen den Kopf zerbrochen habe, daÃ� die

Welt aber klÃ¼ger geworden sei," und er hac in der

Hauptsache Recht, wie immer. JndeÃ� versuche sich der

StudirendÂ« auch in solchen Aufgaben, wenn sie auch nicht

mehr,Werth haben, als jene vor Jabrhunderten einmal

gebrÃ¤uchlichen Gedichte, die auf dem Papier irgend eine

Figur, Â«in Kreuz, ein Altar u. dgl. darstellen muÃ�ten;

man lernt aber dadurch sich in engen Schranken bewegen,

mit kargen Mitteln auskommen mÃ¼ssen, und dies kommt

uns dann immer auf Â«ine oder die andere Weise wieder zu

Gute. Je frÃ¼her man sich in solchen KÃ¼nsteleien Fer-

tigkrit zu verschaffen sucht, je besser wird es sein; in

*) IÂ» den v, Seyfricd herausgegcbiÂ»cn Studien.

Ã¤lteren Jahren erworben, verleitet sie oft zu einer UebnÂ»

schÃ¤tzung ihres Werthes, wie man denn auf alles im spÃ¤tÂ«Â»

ren Alter Gelernte sich das Meiste einzubilden geneigt ist.

â•fl Hr. Simon Sechter ist bekanntlich einer der grÃ¼ndÂ»

lichsten Theoretiker Wiens, und ein so gewissenhafter

Contrapunctist, daÃ� man etwa in einem Canon kaum nach-

sehen mÃ¶chte, ob sich die Intervalle streng folgen, da er

das Gegentheil fÃ¼r das grÃ¶Ã�este Vergehen halten wÃ¼rde.

Quinten gar wÃ¼rden kaum mit einem FalkenaugÂ« zu

entdecken sein; doch siel mir namentlich im Zten StÃ¼ck

Â«ine Art vermiedener Octaven auf, die nicht viel anders

als wirkliche Octaven klingend, sich gerade in diesem

StÃ¼cke so oft wiederholen, daÃ� man siÂ« fÃ¼r absichtlich

halten mÃ¶chte. Man sehe selbst nach; daS Heft bleibt

in unserer Zeit ein artiges Curiosum, welches das schon

vom Titel erweckte Interesse in jeder Art befriedigt. â•fl

R. S.

Opern im Clavierauszug.

< BeschluÃ�.!

Floribella. Text v. Boye, Musik v. Weyse. Co.

penhagen, Lose u. Olsen. â•fl

Juan, der Usurpator von AlmanzorS Besitzthum,

will Floribella zwingen, die Seine zu werden; sie flieht

mit dem geliebten Fernando, durch des BurgvogtS VerÂ«

Mittelung und unter der Elfen Schutz. Diese aber,

rechte SchÃ¤cher gegen die Oberon'schen, die selbst einen

honneten Sturm machen kÃ¶nnen, sind nicht im Stande,

ein Schiff, das die Liebenden aufnehmen soll, durch den

Sturm an den Strand zu bringen. Doch verfertigen

sie ein paar RÃ¼stungen, mit deren Hilfe die gefangenen

Fernando und Almanzor den Sieg fÃ¼r die Juon's Burg

erstÃ¼rmenden Mauren, und somit fÃ¼r sich selbst entschei-

den. Letztlich ergibt sich, daÃ� Fernando Almanzor s ver-

lorener Sohn ist. Stoff e,enug zu einer romantischen

Oper, innerer, fÃ¼r Handlung und Musik, Ã¤uÃ�erer, fÃ¼r

Decoration, CvstÃ¼m, Maschinerie u. s. w. Maurisches

und spanisches Ritterthum einander, und beiden das Zau-

derreich der Elfen gegenÃ¼ber; Sturm, ein mit den WoÂ»

gen kÃ¤mpfendes Schiff, ein prÃ¤chtiger TbeaterwÃ¼thericb,

finsterer Wald, Angst und Notb der Li.benden, Alles ist

da. Wie alle d!ese Elemente zu einem Ganzen ver-

schmolzen, lÃ¤Ã�t sich aus dem Auszug noch weniger er-

kennen, als bei der Ã—uhlau'schen Oper; doch wollte ui:S

das Elfcnwefen, fÃ¼r diÂ« eigentliche Handlung fast nur

wie ein splendider Luxus, um nicht zu sagen, wie e'n

fÃ¼nftes Rad erscheinen. Mit jener genannten Oper

thcilt die Musik der hier in Rede stehenden die allqcmeiÂ«

nen VerzÃ¼ge einer ungesuchlen NatÃ¼rlichkeit und Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit, klare, besonnene Formenentwickelung und vor

Allem Sangbarkeit. Doch Ã¼berwiegt im Ganzen ihre

Bedeutsamkeit, als Musik an sich, ihre spezielle, als dw.
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matischeS Tonwerk. Als solcheÂ« ist ihrÂ« Wirkung zu

wenig nach AuÃ�en gehend, zu wenig sinnlich. Wir sind

weit entfernt, dem herzlosen Declamationsbombast, der

Jagd nach grellen harmonischen und Jnstrumental-Essec-

ten oder kleinlicher Naturmalerei das Wort zu reden.

Aber es gibt eine rechte Mitte, die uns hier nicht Ã¼ber-

all getroffen zu sein dÃ¼nkt. So sind die drei verschie-

denere ChÃ¶re im Allgemeinen sehr gut dadurch chorakte-

risirt, daÃ� die Mauren im Einklang singen, die Spanier

einen mehrstimmigen MÃ¤nnerchor und die Elsen einen

Chor von Sopran und Alt bilden. Das reicht aber nicht

aus, es fehlt die besondere charakteristische FÃ¤rbung: wie

bei der Decorationsmalerei die bloÃ�en groben Umrisse und

Pinselstriche nicht allein hinreichen, wenn nicht die bele-

bende Farbe hinzukommt. Namentlich ist das Ã¤therische

Weben der Elfenwelk zu fÃ¤rb- und dusilos, zu nÃ¼chtern

gemalt; es singen diese Wesen so hausbacken und ge-

wÃ¶hnlich, wie etwa ein Ehor lÃ¤ndlicher pausbackiger

Brautjungfern. DaÃ� durch die Instrumentation etwas

fÃ¼r die Charakteristik gethan sei, lÃ¤Ã�t sich aus dem Aus-

zuge wohl wahrnehmen, was wir aber immerhin noch

nicht fÃ¼r zulÃ¤nglich halten. Ein nicht glÃ¼cklicher Griff

scheint es uns auch zu sein, daÃ� Almanzor eine hohe

Tenorpartie ist, was namentlich dann verletzend hervor-

tritt, wenn man ihn als den Vater des Fernando er-

kannt hat. Nur in einer italienischen Oper wundert

man sich nicht, wenn man den Helden Sopran und die

Heldin tiefen Alt singen hÃ¶rt. Auf ein AufzÃ¤hlen der

einzelnen Nummern mÃ¼ssen wir bei der groÃ�en Zahl der-

selben (25) verzichten, halten abcr dem ausgesprochenen

Tadel gegenÃ¼ber um so mehr fÃ¼r Pflicht, alle jene ScÃ¼cke

(ChÃ¶re und Ensemble's) rÃ¼hmend auszuzeichnen, In denen

jene im Einzelnen als nicht hinreichend charakterisirt be-

zeichneten Elemente, zur Gesammtwirkung sich vereinigen.

Hier wÃ¼rde ein schroffes Trennen dieser Elemente weit

weniger am Platze gewesen sein, alo eine, die Situatio-

nen und erregten Massen in allgemeinen Umrissen zei:l:-

nende und in lebendigem Flusse und technischer Adrun-

dung gehaltene Musik, und diese hat der Componist

Ã¼berall mit Umsicht und Beherrschung gegeben. â•fl Ge-

sangvereinen, denen die Besetzung der ChÃ¶re keine Schmie-

rigkeit macht, wird der sehr spielbare und solid ausge-

stattete Clavierauszug willkommen sein. â•fl O. L.

Correspondenz.

Mufikfest in DÃ¼sseldorf. â•fl Quartette der

GebrÃ¼der MÃ¼ller in Stettin. â•fl

EÂ« gab uns West und Osten

Des SchÃ¶nen viel zu kosten.

Pfingsten, das liebliche Fest, wird in der civilisitten

Welt kaum irgend festlicher begangen, als zu DÃ¼sseloorf

in diesem Jahre. Der Beweis fÃ¼hrt sich am leichtesten

und Ã¼berfÃ¼hrendsten in der Art jenes bekannten Uhland'-

schen LenzgedichteS, wenn man die schlichten Haupt-

wÃ¶rter :

BlÃ¼tenmond, Rheingestade,

Malerschule, Maientrank,

neben einander stellt, dazu als Basis eine FrÃ¶hlichkeit

fÃ¼gt, welche alle StÃ¤nde gleichmÃ¤Ã�ig durchdringt, allÂ«

Gesichter mit behaglichem Wohlwollen schminkt â•fl und

nun geselle man diesem allen das Aufbieten und emsigÂ«

Anstrengen achtbarer KrÃ¤fte zu einer Verherrlichung deut-

scher Tonkunst gibt das nicht die tÃ¼chtigsten Ele-

mente zu einem unvergleichlichen Psingstjubel?

Auch wurde im wesentlichen nur eins bedauert, der

Mangel an einem auslÃ¤nglich groÃ�en Festlocale, um die

Massen der nah und fern herbeigestrÃ¶mten MusikfreundÂ«

aufzunehmen, deren viele sich in dem anstoÃ�enden Gar-

ten unter blÃ¼henden Kastanien mit Aphorismen des Ton-

meereS begnÃ¼gen muÃ�ten. Freilich waren viele AphoriSÂ»

men an sich schon interessant genug, so z. B. macht

sich HÃ¤noel's Hallelujah von Â«0Â« SÃ¤ngern und Spie-

lern ausgefÃ¼hrt, auch extrÂ» muros vernehmlich. Doch

wÃ¤re ein Saal gleich dem berÃ¼hmten GÃ¼rzenich in KÃ¶ln

ein herrlicher Zuwachs fÃ¼r die DÃ¼sseldorfer MusikfestÂ«,

welche geliebt s Gott Â«cht bald ihre rheinische BeÂ«

deutung erwcirern mÃ¶gen, um in dem regelmÃ¤Ã�igen Drei-

felder Turnus mit den VereinstÃ¤dten Aachen (1Â»40)

und KÃ¶ln (lU5l) eine allgemeine deutsche Bedeutsamkeit

zu gewinnen. Schon zum ein und zwanzigsten Male

hat dieser Verein uns des Tresslichen Vieles geboten, und

allen Freunden und Liebhabern der edeln Musica muÃ�

sein Bestehen und Wachsen am Herzen liegen als trÃ¶st-

liche BÃ¼rgschaft, es werde in unserer Zeit durch Dampf-

schiffe und Eisenbahnen dem PhoebuS nicht minder als

dem Mcrcur gehuldigt.

^ ^Â»ve >>rii,ci>,iâ��m heiÃ�t bei dem diesjÃ¤hrigen Feste:

der Donnerkeil der Direktion lag in den wÃ¼rdigen HÃ¤n-

deÂ», des Felix Mendelssohn. WÃ¤re der Com-

ponist der herrlichsteÂ» L>eder mit Worten und ohne Worte,

der OuvertÃ¼ren zum >7 ommernachtstraum, den Hcbri-

dcn ic. und des Oratoriums Paulus nicht schon der

ganzen musikalischen Welt ausreichend bekannt, so wÃ¼rde

die krafcvolle Leitung des Messias am ersten Psingst-

abende und der ^i,,sÂ»nis ernics, so wie des von ihm

componir:en 42sten Psalms am zweiten Festabende je?em

Anwesenden die Ueberzeugung aufgedrÃ¤ngt haben, es sei

nichts begreiflicher, als der unverkennbare Enthusiasmus

aller Mitwirkenden fÃ¼r solchen Direktor. Gleiche Aner-

kennung gebÃ¼hrt den Verdiensten des tÃ¼chtigen Mitdiri-

genten Julius Rietz in DÃ¼sseldorf, welcher zwischen

der Eroica und dem Psalm die Beethoven'sche Messe,

Opus S6, und eine OuvertÃ¼re eigener Compesiticn, cin

Werk edelsten Geistes, sein und sicher leite:,. In den
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Solopartieen waren die berÃ¼hmten Soprane: MiÃ� Clara

Novelle und Frl. von FaÃ�mann, in der Altpariie

Frl. SchloÃ� aus KÃ¶ln besonders hervorstechend; auch

verdient es rÃ¼hmlicher ErwÃ¤hnung, daÃ� der Tenorist Hr.

Schmidt aus Leipzig fÃ¼r den unvermurhet ausgebliebe-

nen Solotenor noch in der Generalprobe Â«intrat und die

bedeutenden, ihm zum Theil unbekannten Partieen fest

und befriedigend vortrug.

Jedoch liegt es im wesentlichen Begriffe eines Mu-

sikfestes, daÃ� sowohl die Wahl der StÃ¼cke, als das Auf-

bieten so vieler Mitwirkenden vorzugsweise auf den Effect

der Tonmassen berechnet sind: dieser Zweck ward durch

die Jnstrumentalsachcn, besonders aber durch die ChÃ¶re

auf das glÃ¤nzendste erreicht. Namentlich wirkten der

zweite Theil des Messias und das SchluÃ�chor des Men-

delsfohn'schen Psalms wahrhaft elektrisirend durch das Gel-

Â«ndmachen der innern Kraft, durch so reiche Ã¤uÃ�ere Mittel.

Das heiÃ�t Effect im guten Sinne des Worts, und

ist vortheilhaft unterschieden von dem Knallessecte, mit

welchem Referent iSZ2 in einem Concerre des Pariser

Conservatoirs heimgesucht wurde, wo man den dritten und

vierten Satz des Beethoven'schen C-Dur-Quartettes (Nr. 9)

mit vierzig Streichinstrumenten ausfÃ¼hrte. Welch ein

vandalischer MiÃ�brauch der Masse, und welches erbÃ¤rm-

liche Resultat, wenn man hÃ¶chstens bestaunen muÃ�te,

daÃ� so viele KÃ¶che den feinen Brei nicht eben total ver-

dorben hatten!

Doch wie sollten wir in Deutschland zu solchen Ge-

schmackverirrungen kommen, in Deutschland, wo uns die

BrÃ¼der MÃ¼ller auf das eindringlichste verlebendigen, was

die Meister des Quartettsatzes in den glÃ¼cklichsten Mo-

menten der Begeisterung erschufen. Freilich ist das HÃ¤uf-

lein der Quarrettkenner nur klein gegen die Masse de-

rer, welchÂ« an Vocalsachen oder Symphonieen Behagen

finden, â•fl aber um so mehr gereicht es MÃ¼Uec's zur

Ehre, durch beharrlichen FleiÃ� und feines Studium die

AusfÃ¼hrung dieses wahrhaften Ausbruchs von Cabinet-

musik auf eine solche Stufe der Vollendung gebracht zu

haben, daÃ� nicht nur der Laie hingerissen wird, sondern

daÃ� selbst der Kenner bei ihren Leistungen den Gedanken

an Reproduction verlieren muÃ�, und in unmittelbarem

Verkehr mit der frischen SchÃ¶pfung des Componisten

tritt; gewiÃ� das HÃ¶chste, was man solchen KÃ¼nstlern im

Gebiete du poetischen Illusion nachrÃ¼hmen kann.

Daher war es nicht zu verwundern, daÃ� in Stettin,

wo lÃ¶blicher Sinn fÃ¼r Musik schon lange heimisch und

seit zwanzig Jahren durch die Anwesenheit des gefeier-

ten Dr. LÃ¶we genÃ¤hrt und veredelt worden ist, die erste

Erscheinung jenes glÃ¼ckbringenden, vierblÃ¤ttrigen Kleeblat-

tes Â«inen wahren Enthusiasmus erregte. Umsonst lock-

ten die schÃ¶nen, selbst heiÃ�en Tage das Publicum in's

Freie unter die frischbelaubten BÃ¤ume und warnten vor

der unvermeidlichen SchweiÃ�temperatur des Concertsaales,

â•fl die Quartette warm stark besucht, und die letzten

stÃ¤rker als die ersten, der beste Beweis, daÃ� etwas edle-

res als bloÃ�e Neugier diesem Zudrange zum Grunde lag.

MÃ¼Uer's selbst schienen Ã¼ber den hohen Grad von herz-

lichem Wohlwollen angenehm verwundert, mit welchem

ihnen das gebildete Publicum, insonders dessen schÃ¶nere

HÃ¤lfte entgegenkam. Sie gaben aber auch goldene Aepfel

in silbernen Schal.n. Leider waren 4 Unterhalrungen

eben hinreichend, den Kunsthunger der Stettiner Qu.ir-

tettfreunde aufzureizen, ohne ihn zu befriedigen, indeÃ� ver-

sprachen die liebenswÃ¼rdig bescheidenen KÃ¼nstler den all-

gemeinen Wunsch baldigen Wiederkommens auf lÃ¤ngere

Zeit wohl zu beherzigen.

Sie wollten dem Verlauten nach ihre RÃ¼ckreise nach

Braunschweig durch das Mecklenburgische machen, und

Referent wÃ¼nscht ihren Concerten bei diesen und kÃ¼nfti-

gen Kunstreisen viele ZuhÃ¶rer, weniger im finanziellen

Interesse der vier BrÃ¼ser (obgleich er diesen wackern

KÃ¼nstlern gern das Beste gÃ¶nnt), als besonders im In-

teresse des Publikums und der Tonkunst. Selten hat

diese das GlÃ¼ck, ihre begabten JÃ¼nger den Zweck nicht

mit den Mitteln verwechseln zu sehen (die gewÃ¶hnlichÂ«

Schattenseite der VirtuositÃ¤t), noch seltener aber bringt

sie das PhÃ¤nomen vollendeter Kunsttechnik ohne Charla-

tanerie oder unbequeme Arroganz hervor. Diese Klippen

haben MÃ¼llems bis jetzt glÃ¼cklich vermieden.

Vermischtes.

*,* Die sehr tbÃ¤tige Direclion des Hamburger Thea-

ters bat, wie es beiÃ�t, den Plan, die bedeutendsten deutschen

Gesangtalente von Zeit zu Zeit in Hamburg zu vereinigen und

somit ein Ensemble herzustellen, daÂ« sich mit jenem derÃ¼hm-

ten italienischen, das slljÃ¤brlich von Paris nach London zieht,

vielleicht messen kÃ¶nnte Man erwartet demnÃ¤chst in Ham-

burg die HH. PÃ¶kh, Schmetzer, Frl. Lutzer, Mab. WalÂ«

kcr, und das Ehepaar Reichel. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. MÃ¤rz, 26. Copenhagen, v. M. â•fl 29. Braunschweig, v. Dblr. â•fl April. 7. Han-

nover, v. R. e. â•fl 9. Prag, v K. â•fl 14. Cassel, v. E. Dank. â•fl 20, Rotterdam, v. B. â•fl 24. Girlitz, v. S.

â�� S7. Hitdburghaulen, v. H. â�� 29, Ostheim, v, G, Â«ruÃ�. â�� Paris, v, M, â�� Mai, 2. Halle, v. S. â��

4. Mainz, v. B. Dank. â•fl Berlin, v. T. â•fl Frankfurt, v. Mozartestiftunq. â•fl IÂ«. Warschau, v. Dblr. â•fl 13.

Berlin, v. T. â�� Emden, v. K. â�� 14. Paris, d Dblr. â�� 15. Paris, v. M. â�� 17. Berlin, v. St. GruÃ�. â��

Bon d. n. Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern, jede zu einem halben Bogen in gr. 4to. â•fl Die resp.

Abonnenten verpflichten sich zur Abnahme eines Bandes von 52 Nummern, dessen Preis 2 Thlr. Â» gr. (Â» Fl. SO Zr. EM.

Â«der 4 Fl. 12 Xr rhein.) betrÃ¤gt, und erhalten auÃ�erdem zwei Hefte mus. Compositionen ausgezeichneter KÃ¼nstler, jedes zu

wenigstens zwÃ¶lf Seiten, gratis beigelegt. â•fl Alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen nehmen BestellungÂ» an.

,Â»edrâ•žckr 5â•ž gr. Â«vckinann in Ã¼eivjig.)
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, â•fl, Lyrisches StÃ¼ck f. Plle. W. S. Ders. 45.

, â•fl, Elfengesang m Pfte. W. S. Ders. Â«9.

, â•fl, Bar. f. Pfte. W. 7. Ders. 45.

Hesse, A., 2 Fugen f Orgcl. W, 39. Haslinger. 12Â«.

, â•fl, 8 Or,,elstÃ¼cke. LL. SU. Weinyold. 12Â«.

, â•fl, Motette â•žSinget d. Herrn". W. 61. Cranz

in Breslau. IUI.

, 2 Fugen f. Orgel. W. Â«2. Cranz. ISÂ«.

Hetsch, L., u. Kaufmann, Lieder schwabischer Dichter f.

Grs. m. Pfte. Jmle u. Lieschina,. Â«9.

Jansen, L., Die evangelische Kirchengesangkunde. Hochhau-

sen. 93.

Julien, H. v. St, Gedichte v. Moore m. Pfte. W. 7.

Schott. IÂ«9.

Kaufmann, S. F., f. Hetsch.

Kelbe, F. C., Sonate zu 4 Hon. f. Pste. W. 12. Lucius.

134.

Kittl, I. F., 6 Idyllen f. Pfte. W. I. Haslinger. 174.

KÃ¶rner, G. W., Der angehende Organist. W. IÂ«. EchuÂ»

vcrt in L. I2S.

KÃ¼cken, C., 3 Duette fÃ¼r2Sopr. W.2I. Bcchtold u. H. 97.

KÃ¼hmstedt, F, Theoret. pratt, Harmonie u. AuSweichungs-

lehrc. Baerccke. 19.

KÃ¼tzing, K., BeitrÃ¤ge zur praktischen Akustik sc. Dalp. 19.

KublÂ«u, F., Huao u. Adelheid. Opcr im Clavierauszug.

Lose u. Olsen. IÂ«3.

Lachner, F., GesÃ¤nge f. 2 Singstimm. W.4Â«. .Schott. 97.

, â•fl, Ges. m. Pfte. W. 49. Ders. 62.

, â•fl, â•fl â•fl â•fl W. SS. Aibl. 62.

, B., Lied v Klette. Heckel. 33.

Lang, Josephine, 6 Ges. m. Pfte. W. 7. Aibl- 1S5.

, â•fl, 3 Ges. m. Pste. W. Â». Haslinger. 165.

Langbecker, E. C. G, GesangblStter a. d. iSten Jahr-

hundert. Sander. 93.

Leonhard, I.E., GesÃ¤nge f.4Stimmen. W.4. Kistncr. 3".

Lindpaintner, P., Var. f. e.Singstimme. W. Â«3. Has-

linger. S6.

LÃ¶we, C, Legenden f. Gesang m Pste. W, 37. Schott. 61.

, â•fl, Stuckert'Â« GedichtÂ« f. Bes. m. Pste. Hft, 1. W, 62.

Westphal. 61.

, â•fl, Dasselbe. Hft. 2. W. 62. Westphal.

, â•fl, Fabeiliedcr. W, 6t. Schlesinger. 61.

, â•fl, Balladen. W. 65. Paul. 61.

, â•fl, 3 Balladen. W. 67. Paul. 61.

Lortzing, A., Die beiden SchÃ¼tzen. Kom. Oper. Wun-

der 151.

LÃ¼tgen, P., 5 Lieder m. Pfte. W. 5. Simrock. I7S.

Maaslon, W., Lehrbuch d. Gregorianischen Kirchengcsan-

ges. Aderholz. IÂ«7.

Marschver, H., Liedern,. Pfte. W- 9Â«. Schlesinger. 62.

, â•fl, Der BÃ¤bu. Oper. Wunder. 14 l.

Marxsen, E, 3 StÃ¼cke f. Pfte. (?ieceÂ» sugitiveÂ»). W. 31.

Cranz in Hamburg. 205. , â•fl, SJmpromruÂ« s.d. linke Hand. W. 33. Ders. 205.

Meister, I. G., Â« OrgelstÃ¶cke. Niemann. 126.

, â•fl, 6 OrgclstÃ¼cke. W. 13. Kessclring. 12Â«.

Mendel, I., stimmige Lieder f. d. MÃ¤nnerchor. W. 9.

Dalp. 31.

^ â•fl, â•fl, 4stimmige Lieder f. d. MÃ¤nnerchor. W. 1Â«.

Dalp. 117.

Mcndelssohn-Bartholdy, F., PrÃ¤ludien u. Fugen f.

Orgcl. W. 37. Breittopf u. H. 12Â«.

, â•fl, 2tcs Conc. m. Orch. f. Pste. W 4Â«. Ders. Â«.

, â•fl, 4stimmige Lieder. W, 41. Ders. 2Z.

, â•fl, Sonate f. Pste. u. Veello. W 45. Kistncr. 137,

M e sser, F., Ges. f. MÃ¤nnerchor. SchÃ¶lt. 117.

Meyerbeer, G., gesammelte Romanzen. Schlesinger. 97.

Molk, I. H. C., Cyoralmclodircn. Hahn. 15Â».

MoscheleS, I., pathetisches Concert f. Pste. W. 93. Has-

linger. 6.

Nicolai, O., Variat. f.Singstimme. W.2Â«. Diabelli. 56.

Nohr, F, Lieder f. 4 MSnnerftimm. W. 12. Falter u. S. 117.

Rowakowski, I., Polonaisen f. Pfte. W. 14. BreitÂ»

kÃ¶pf u. H. 1Â«3.

Orlomsky, A., 5 Capricen f. Pfte. W. 1Â». Simrock. 183.

Otto, I., Lied v. Klette. Heckel. 33.

Pachaly, I. T., 2t ChorÃ¤le. Weinhold. 7Â».

Philipp, B. E., Deutsche Messe. W. 27. Leuckart. 7Â«.

Planitzer, I. C, Die Lehre v. d. UebergÃ¤ngen. Kupfer. 19.

P rey er, G., Doppelfuge f. Orgel. W.II. Diabelli 12Â«.

Reichardt, G., PreuÃ�enlied. W 15. Trautweio. 117.

Richter, S., relig. GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen. W. 12.

Leuckart. 31.

Rinck, C. H., Der Choralsreund. 6ter Band. W. 119.

Schott. 12Â«.

Romde?g, C., Lieder m. Pfte. W. I. BÃ¶hme. 172.

Rosenhain, I., 4 Romanzen f. Pfte. W. 14. Breit-

kopf. 197.

, â•fl, Romanze f. Me. W. 15. Ders. 197.

Scarlatti, D., sÃ¤mmtliche Werke f. Pfte. Haslinger. I5S.

SchSffer, H.,Â« Istimm. Lieder. BÃ¶hme. 117.

S chÃ¤rtlich, I. C., Ges. d. Potsdamer Li,dertafel. Witte. 117.

Scheibe, I. G. E., Beschreibung d. OrgelpedalhilfsclaviaÂ»

tur. Heinze. 171.

Schilling, G., Versuch einer Philosophie des SchÃ¶nen ic.

Schott. 21.

Schmirt, I., Phantasie f. Pfte. W. 1Â«Â». BÃ¶hme. IÂ»3.

, â•fl, Die Fuchsjagd. Phantasie f. Pfte. W.2Â»Â«. Ders. 1S3.

Schnell, L, 3 Trinklieder f. 3 Stimmen. Challier u. C. 3Â«.

Scholz, WS., gr. Sonate f. Pfte. W.I9. Weinhold. 135.

Schubert, F., nachgelassene musikal. Dichtungen. Lief. 29.

Diabelli u. C. 2l>2.

Schwenke, C., 3 MÃ¤rsche z. 4 Hdn, f. Pf. W. 5Â«. BÃ¶hme. 205.

, â•fl, AmÃ¼sement s, Pfte. W, 55. Ders. 205.

Sechter, S., 12 contrapunctische Studien f. Pfte. W. Â«2.

Mechetli, 206.

Seiffert, C. T., FrÃ¼KIing u. Liebe. W. 6. Glaser 16Â«.

Siegel, D. S , Bariat. f. Ptte. W Â«u. Klemm. 5Â».

, â•fl, Variat. f. Pste, W. Â«5. Schubert. 4Â«.

Spohr, L., Â« Lieder m. Pste. W. 1Â«5. Helmuth. 49.

,â•fl, Vater unser v,A. Mahlmann. Schlesinger. 202.

Stern, I., 5 GesÃ¤nge. W. 1. Crantz in Berlin. 201. , â•fl, Bilder d. Orients, f. eine tiefe Stimme. W. Z.

Ders. 2U1.

, â•fl, BaÂ«arole f. e. hohe Stimme m. Vccll. W. 4.

Ders. 2Â»I.

Stolze, H. W , Â« OrgelstÃ¶cke. W. 21. Halle. 126.

Tadolini, I., gr. Walzer f. Pfte. Mechetti. 1Â«S.

Taubert, W., 7 Lieder. W.2U. Schlesinger. 2Â«I. , â•fl, Â«stimmige Lisdcr. W- 26. Ders. 2Z.
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, â•fl, EtÃ¼den f. Pfte. W. 4Â«. Hofmeister. 7S.

, â•fl, 4 Duette f. Sopr. W. 43. Ders. Â»7.
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, â•fl, â•fl W, 9. Ders. 117.

, â•fl, Dragonerlied. W. IS. Ders. 117,
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,â•fl, Phantasie f. Pfte. W. 33. Ders, 197.
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, â•fl, 3 Balladen m. Pfte. W. 4. ' Ders. 189.

Trendelcnburg, S Lieder m. Pfte. BÃ¶hme. 173.

Truhe, I. A., Shoralbuch n. Hiller. Herausgeber. 159.

Truhn, F. H., Liebcslust u. Leid. Ges. m. Pfte. W. 18.

Breitkopf u H. 13.

, â•fl, Seraphina. Ges. m. Pfte. W. 19. Simrock. 13.

,â•fl, 8 Lieder m. Pfte. W. 2Â«. Schlesinger. 165.

, â•fl, Wanderschaft u.Heimath. W.22. Schlesinger. 13.

, â��, Die KSferknaben. Gesang f. BaÃ� :c. W. SÂ«.

Klemm, 117.

Tschirschky, Julie v., 3 Lieder m. Pfte. W. 5. Cranz

in Breslau. 1S5.

Â»erhulst, I, I, H,, OuvertÃ¼re f. Orchestcr. Paling. 114.

, â•fl, Ouv. in C-Moll f. Orchester. Ders. 185.

Werner, I, A,, Ueber die wechselseitigen Anforderungen zwiÂ»

schen Eltern, SchÃ¼ler u, Lehrer. Duncker. 171.

Weyse, Floribella. Oper. Lose u. Olsen. 206.

Wilsinq.FE., 3 Sonaten f. Plte. W.I. Boteu.Bock. 134.

Wolf, I. Fr., Offertorium: ^ve Klsr!Â» f. 4 Singstimmea

u. Orgel. Weinhold. 2U2.

GrÃ¶Ã�ere Correspondenzen.

Berlin (v. F. H. Truhn).

S. 31. Wolf. â•fl E. Pique. â•fl C v. Dietz. â•fl 4S. E.

Meyer. â•fl Â«. Dietz, â•fl ScrvaiÂ«. â•fl Vieuxremps. â•fl 91. Thal-

berg. â•fl Ole Bull. â•fl SS. Mrs. Shaw. â•fl IÂ«3. Familie

Lewy. â•fl Botgorscheck, â•fl Remmers. â•fl August Moser. â•fl

III, Moser'Â« u. Zimmermann'Â« Soireen. â•fl C. Decker. â•fl

S. 191. Der Chevalier Ferrer. â•fl â•žDie Flucht nach d. Schweiz"

von F. KÃ¼cken. â�� H. Hirschbach. â�� 198. GedÃ¤chtniÃ�feier f.

L. Berger. â•fl Clara Novells. â•fl Drouct. â•fl

Breslau (v. vr. A. Kahlert).

S. 115. Conccrte deÂ« KÃ¼nstleroerkins. â•fl Deutscher ConÂ»

certvercin. ^ Mosevius'S mus. Cirkel. â•fl 119. Dreyschock. â•fl

O. Bull. â•fl Theater. â•fl 127. Mistliche Musik.n. â•fl Com-

ponisten. â•fl

BrÃ¼ssel (v. Ch. Eichler).

S. 123. Vieurtemps. â•fl Gervais. â•fl Artot, â•fl Haumann.

â•fl Concert. â•fl 139. Concerte v. Fauconnier, Folz. dem Con?

scrvatoir, Desiennes u. Sani Ferranti. â•fl IiÂ«. Theater. â•fl

Reue Opcrn. â•fl Musik in Gent, Antw rpen, LÃ¼ttich. â•fl

Kopenhagen so. 8).

S. 167. Der dÃ¤nische Musikvircin dasilbft. â•fl

Leipzig (v. O. Lorenz).

S. 47. Musikleben daselbst. â•fl SÂ«. Abonnementconcerte.

Svmphonieen. OuvertÃ¼reÂ». â•fl 59. Abonnementconcerte. â•fl

Gesang. â•fl Virtuosen. â•fl Â«2. Euterpe. â•fl Neue Orchefterwerke.

â•fl Verhulft. â•fl Virtuosen. â•fl Gesang. â•fl 135, GewandhausÂ«

Â«nurte. â•fl 143. Euterpe. â•fl David s Quartette. â•fl

Ofen u. Pesth (s Â«. L.).

31. Musikleben daselbst. â•fl 39, KammerÂ» u. Soncertmusik.

â•fl Theatermusik. â•fl Volksmusik. â•fl

Paris 1 lvon Ieanquirit).

S. 7. Die Hugenotten. â•fl II. Normo. â•fl Don Giovanni.

14. Don Giovanni. â•fl 20. Oonvert, Kue St. LonorÃ¶. â•fl
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S. 1S9. Concert v. Clara Wieck. â•fl
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Moliqueâ•fl 118. Die beiden SchÃ¼tzen v. Lortzing. â•fl Spohr's

Aichymist. â•fl Die Braut v. Lammermoor. â•fl 121. Dessauer'Â«

Oper: ein Besuch in St. Cyr. â•fl 127. Der schwarze Domino

v. Auber. â•fl Zum treuen SchÃ¤fer v. Adam. â•fl MftrÂ«. Eham.

â•fl ISS. GebrÃ¼der MÃ¼ller a. Braunschweig. â•fl 199. Akade-

wie f. Beethoven Â« Denkmal. â•fl

Riga (s. Karl Alt).

S. 155. Ueber Heinrich Dorn Â« komische Oper: â•žder SchÃ¶ffe

v. PariÂ«". â•fl

Stettin (v. ^/.).

S. 207. Musikfeft in DÃ¼sseldorf. â•fl Quartette der Ge-

brÃ¼der MÃ¼ller in Stettin. â•fl

Warschau (v. St. Diamond).

S. 94. Kaufmann. â•fl MaeÂ« Masi. â•fl Akod. v. Smorgoni.

â•fl Conti. â•fl Tausig. â•fl 98. Einheimische KÃ¼nstler. â•fl Fr.

Kessel. â•fl Concerte. â•fl Theater. â•fl

KÃ¼rzeres.

DaÂ« niusikal. Unterrichtungsinstitut der Mad. Schindel-

meisser in Berlin. Bon vr. A. Kahlert. S. 7.

Moza rt'S Originalpartitur deÂ« Requiem. Bon R. S. IÂ«.

Anfrage, v vr. E, KrÃ¼ger. 27.

C.D. Sinkeisen: Nekrolog, mitgeth. v. I. A. Leibrock. 3Â«.

Guido u. Ginevra; groke Oper v. HalerÂ» y. 8S.

Mendelssohn'Â« â•žPauluÂ«" in Wien. Von R. Schu-

mann. 87.

Mozart'Â« binterlassene Oper â•žSaide". 88.

Lortzing'Â« â•žCzaar u. Simmermann" in Berlin. Von H.

Truhn. 9Â«.

HÃ¤ndel'Â« â•žSamson", aufgefÃ¼hrt v. d. Dresdener Capelle.

IiÂ«.

Notiz Ã¼ber Gluck, v. H. T. 118.

Ueber Preisaufgaben, v. Hermann Hirsch dach. 13Â«.

Lustige Druckfehler. 163.

Clara Wieck in PariÂ«. 179.

Die Mozartstiftunz in Frankfurt. 187.

UneigennÃ¼tzige Dedicationen. Von C. F. B. 19S.

I^o concert monstre. Von C. Kâ•fly. 203.

KÃ¼rzere briefliche Mittheilungen.

Berlin 61. ISS. Â»raunschmeig IÂ«8. BreÂ«lou 32.

BrÃ¼nn 6g. Cassel 35. 163. Dessau 156^ Dresden

Â«3. ION. IÂ«8. IIÂ«. ISÂ«. 175. DÃ¼sseldorf 184. Erfurt

132. FrankfurtsÂ«. Glauchau IÂ»Â». Halle 16Â«. i:.',,

Hamburg IZ. Hannover 132. Hildburgbauscn 3.',.

Ii>3. Karlsruhe 64. Leipzig 15. 64. 8Â«. 112, 128. 132.

138. 14Â«. 144. 152. 156, ISA. IÂ«8. 175. London II'!.

12Â». 172. 179. MÃ¼nchen 6Â«. Neapel 108. 12Â«. Neu-

satz 156. PariÂ« 2!,. 6Â«. 64. 12Â«. 14Â«. 172. 17:'. Pc-



tersburg SS. Plauen 160. Prag 6Â«. ISS. Rom 72.

Soest III. Warschau 12Â«. Wien 24. SÂ«. St. 80. 83.

IIÂ». ISÂ».

Tagesbegebenheiten.

Theater Â». IS. IS. 32. 4Â«. 47. 7S. 8t. 99. 107.

Reisen, Concerte zc. 12. S2. 3S. 4Â«. 44. 47. SI. S9. SS.

72. 84. 92. 99. 107. 112. IIS. 138. 148. ISI. ISS. 17S.

184. 192.

Ehrenbezeigungen 12. 2Â«. 32. 40.S9. 88. 107. 124. 148.

1S3. IS7. 16Â». 184. 192. 20Â«.

MusikaussÃ¼hrungen IS. 72. 8Â«. 88. 104. IIS. 128. ISI.

ISS. IÂ«8. 184. 200.

Reue Opern 20. 32. 3S. 47. SI. S9. SS. 72. 7S. 8Â«. 9S.

107. IIS. 14Â«. 152. 1S8. 17Â«. 184. 192.

Erfindungen 2Â».

TodesfÃ¤lle: 4Â« (Fornik)z â�� S9 (RieÃ�); â�� 8Â« (L. Ber.

ner); â•fl 92 ( Coftamagna); â•fl 1Â«8 (A. Kretzschmer); â•fl

I2t (Ladurner). â•fl 148 (Brod. â•fl I. I. MÃ¼ller). â•fl IÂ«3

(Paer. â•fl Graf Gallenberg. â•fl FestÂ«). â•fl 192. (Agnese Bo-

chardt. â•fl Vinzenz Raftrelli). â•fl 204. (Forster. â•fl HÃ¼ttner).

Vermischtes.

Graf v. Candia S. 4. â•fl I'kSatre strsnger zu BrÃ¼ssel. â•fl

?1Â«uvel>e Â»Â«Â«StÃ¶ musivsle. â�� LiÃ�t u. d. MailÃ¤nder 12. â��

Gelehrte Musik 23. â•fl Gluck u. Halevy 32. â•fl Oper in Con-

stantinopel 3S. â•fl Der NiederlÃ¤ndische Berein zur BefÃ¶rde:

rung d. Tonkunst 48. â•fl Deutscher Nationalverein in Stutt-

gart 48. â•fl Mozart'Â« Denkmal 48. â•fl Moser'Â« Soireen in

Berlin S2. â•fl F. Hiller'Â« Oper â•žRomilda" S4. â•fl Ein zwÃ¶lf-

jÃ¤hriger Raturcomponift Â«4. â•fl Enthusiasmus St. â•fl Neue

Opern in Italien ?S. â•fl Opernhaus in Constantinopel SS. â•fl

Prume 104 vrsme Â«>cr6 104. â•fl Mus. AntiquitÃ¤ten des

Kritischen MuseumÂ« 12Â«. â•fl Die Teufrlsromantiter 131. â•fl

Berichtigung, Mozart'Â« Reauiem betreffend 132. â�� F. LiÃ�t

132. â•fl Paganini 132. â•fl Lachner IS8. â•fl SalvadorÂ« Niko-

sia IS8. â•fl Schillerfest in Stuttgart 172. â•fl Ausstellung in

Paris 172. â•fl Naumann'Â« Familie 172. â•fl Hoven 18Â«. â•fl

Die Pariser Musikzeitungen luÂ«. â•fl Lwoff 18Â«. â•fl I. B. gra-

mer 192. â•fl Kronprinz v. Hannover 192. â•fl Cz. u. Beetho-

ven 192. â•fl FÃ¼r Mozart'Â« Denkmal 2Â«Â«. â•fl GrabstÃ¤tten

groÃ�er Comxoniften 2Â«Â«. â�� Die WindmÃ¼hlenorgel 20Â«.

Literarische Notizen S. 12. 32. 3S. 42. S4. 7Â«. 9Â«. IÂ«4.

132. 148. ISO. 1S4. IÂ«Â«.

KÃ¼rzere chronikalische Notizen.

Anclam IÂ«Â». Bautzen ISI. Berlin IÂ«. 20. 32. 4Â».

47. 48. SS. Â»0 Â«3. Â«8. 7Â«. 8Â». 84. 92. 9S. 10Â». 108. IIS.

124. 14Â«. ISI. ISÂ«. IS4.1S9. I7S. 200. Bremen 24. 48.

84. IÂ«0. Breslau 84. 112. BrÃ¼ssel 2Â«Â«. Cassel 48.

S2.I2S.I7S. Coburg IS. Constantinopel 4Â«. Dan-

zig 3S. Darmftadt 12. IIÂ«. 152. 192. 20Â«. Dessau

IS8. Dresden 12. S2. Â«Â«. Â»Â«. 72. 92. 9Â«. 99. 1Â«>8. >24.

ISI. 152.168.192. DÃ¼sseldorf 88. 168. Frankfurts

1Â«. 24. 32. 3S. 4Â«. 42. Â«Â«. 68. 7Â«. 92. 10Â«. 156. ISÂ«. 168.

192.2Â»Â«. FlorenzlS. Genua47. Givct 192. Halle

18t. Hamburg 2. 2t. 4Â». 47. 52. Â«8. 7Â«. Hameln lÂ«4.

Hanau ist. Hann over 32. 4Â«. I5S. Karl Â«ruhe 17Â«.

Leipzig 4. IS. 24 32. 4Â« 48. 52. Â«Â«. Â«8. 7Â«. Â»4. Â«2. 1UU.

IÂ«8. IIÂ«. I2t. 1!,2. Lemberg 12. 112. London S9.92.

99, ISÂ«. IU4. LÃ¼beck ISÂ«. Lucca32. Magdedurgis.

Mailand 4Â». 8Â«. 92. Mainz ISÂ«. 192. Marseille

59. Moskau 56. MÃ¼nchen 4Â». S4. Â«I. 7Â«. IIÂ«. 17Â«.

184. Neapel 59. Neustadt 88. NÃ¼rnberg 4Â». 16Â«.

184. Paris 32. 35. 48. SI. 59 72. 7Â«. Â«4. 8Â«. 9Â«. 9Â».

108. 112. I2t. 138. 14Â«. 164. ISS. 192. 20Â«. Pavia Â«3.

Pesth 112. 17Â«. I8t. PeterÂ«burg, 12. 1Â«8. 17Â«. 192.

Prag 4Â«. 47. Â«3. Â»8. PreÃ�burg 4Â«. SchmÃ¶lln 12Â».

15S. Schwerin 184, Stettin 4Â», StraÃ�burg 192.

Stuttgart 72. ISÂ». 2Â»Â«. Rom 3S. 8Â». 92. 112. 138. 192.

Toulouse 184. Rouen IUI. Trieft 8. 47. 8Â». 17Â«.

Venedig IIÂ«. Wien 2Â». 24. 47. 72, 7Â«. Â«Â«. 94. ,Â«8.

17Â«. 192. 2Â«Â». Wilna 2Â». WÃ¼rzdurg 8Â». ZÃ¼rich

103. ZweibrÃ¼cken 168.

Sammlung von MuslkstÃ¼cken alter und neuer Zeit

als Zulage zur neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Heft V. Ausgegeben im Februar.

I. S. Bach, Fuge f. Clavier od, Orgel (bisher unge-

druckt). â•fl I I. H. Berhulft, ReligiÃ¶se a. e. Psalm. â•fl

L.'Hetsch, Lied v. W, MÃ¼ller s. Ges. u. Pste. â•fl R. Schu-

mann, Gigue f. Pfte. â•fl

Hrft VI. Ausgegeben im Juni.

L. v. Beethoven, Chor aus Schillkr's Wilhelm Ttll. â•fl

Franz Schubert, Chor aus GÃ¶rhe's Fauft. â•fl C. M.

v. Weder, Â« Fughetten (erstes W,rk). â•fl Simon Sech-

ter, contraxunctische Studien f. Orgel od. Clavier. â•fl

ZntelligcnzblÃ¤tter

liegen bei zu Rr. I. 8. 17. 22. ^. 30. 33. 4S.




